
^. "^

WT""»^— 7JiV^ * j^Vijr^^-j

X

- >^V W-
V >

''^...

^

V

^'r:

/

P- f'

*^

^^

"^

-i /-

„X

.^^^

*^

...^^^^
-- r,----^

.y^V"

^V^

=-rY^'

i^,^

^^^,

r^

^^v

-^

VO^/
.^^-

^V
^^"^

^>v

1.^

/

f-i

^1

1?

.
-^^

^ :

ä
>^
^^^ -

.1^

r". .

^.

^rjj^^v

.^Pt^
yl^

>^..

^ft-^-3.

^^

V

il

1

i

;1

^^

/

^^
.:

^
i

H^^-'

,, .y

.=-^-

• \-

^--'

^

^ _=^

^^

^«^•'

*_

/

/"'

h"

.^'

$m

n.f.rir-

'^ T I

4p^*^

+'f

^

^:^/

_^ri-'

- ^<

. %^ .^

^^

t

^^L

^>>

^ -

^^

i:^-^

r

^^'

H7*-

:^^'

.:'

J-"

./

^

4 /.!

^^

^

ic^^t:

^ -f

?r

fv

'(^

ß:

?^
^/

!
T

/
.-^

L

.
- ü-

'^y

^
../^

.^ '-. -

T^-,

m' A.

.'.
1^

'

\

?
^rV^^

V J +X

^"

.^ '

> . ^T^iS?

--r

-..^^^S

-/"



vI^'W?''*^

^^ -.^-Ji^-^-^-^^ =-'-k.
,_^

•

1
I

i\ HARVARD UNIVERSITY

^^^

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY.

-^ \a;^ov
^ ^

m^ 'V

ju^ ^0 ,\(^oU

1

^



^^^^^n

aj^

'T^J-ilv—iL^H ~ Ji-|**" ^i^-w- ^LliF^tfrü.



'^

.



^-PJ^^
r**^--'-LVn*-^j-J^ jn _



\



[.,

\\:\v]

DENKSCHRIFTEN

»ER

*

KAISERLICHEN

AKADEMIE DER

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE CLASSE.

^J

ZWÖLFTER BAND.

MIT XXVJ TAFELN.

s

IN COMMISSION BEI W. BRAüMÜLLER,
BlltHHÄMiLEK DKS K. K. HOFES UND DEIi KAlSKitUCHl-iN AKADEMIK DEIt WISSENSCHAFTEN;

r
Ausgegeben am 6. Deeember 181)6-

^ -
. V

«
N

f'A^

J^ I
^ ——^ -

^-.^

J _\ -
.



.H*

INHA L T.

FeA'sonalstand der kaisc^rlichen Akademie der Wisscnsehafteu

Verandervmgen in demselben seit der Gründung- der Akademi ._/

Seite

V
XI

t^

ABHANDLUNGEN.
ft

I. ABIIIEILUÜG.

Abhandlungen von Mitgliedern der Akademie.

llyrtl: Anatomisehe Mittlieilungen über Mormyrus und Gymnarchus, (Mit VI
Tafeln.

Dleslng: Zwanzig Arten von Ceplialocotyleen. (Mit VI Tafeln.)

Kreil: Elaste Ere-ebnisse der niamietisclien Beobachtune-en in Wien.

1

23

39

IL ABTllEILUNG.

Abhandlung; en von Nicht-Mitq-iiedern.

V «

Langer: Über das Sprunggelenk der Säugethiere und des Menschen. (Mit

II Tafeln 1

21HorneH: Über Gastropoden aus der Trias der Alpen. (Mit III Tafeln.
- X

Langer: Das Gefäss-System der Teichmuschel. (Mit III Tafeln.) . . . ... 35

Neugeboren: Die Foraminiferen aus der Ordnung der Stichostegier von Ober-

Lapugy in Siebenbüi:-gen. (Mit V Tafeln.) . . . . . 65

Heger: Auflösungsmethode für algebraische Buehstabengleiclnmgen mit einer

einziß-en unabhäno-ia'en BuchstabenOTösse, fMit.! Tafel.)

.

ö"ö 103



DENKSCHRIFTEN
^'r_

DEI

KAISEE LICIIEN

DER WISSENSCHAFTEN.

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE CLASSE.

ZWÖLFTER BAND.

ff

WIEN.
AUS DKK KAISEIILICH-KÖNIGLICIIEN HOF- UND STAATSDIIUCKEREI

1856.

\

_ F

m
-^

--^^Ä»^X,



,^-u

« W^

J

\



-> T_->_i ^"t-- f^ -V* t^-Tf-^-X^— r-ür-si -^xi"^ _'0 UAiiMK
^-'-'-VTV-rr -^ >rJ"Ti^^-^:^:^Vri*H^#^^.LTT!6^J^^hx^WJpvM^^ j^j.

INHALT.

Seite

Personalstand der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Verintderimgen in

demselben seit der Gründung' der Akadeixde V

ABHANDLUNGEN.

L ÄBTIIEILÜNG,

Abhandlungen von Mitgliedern der xVkademie.

Ilyrtl: Anatomisclic Mittheilungen über Mormyrus und Gymnarchas. (Mit VI Tafeln.) . 1

Diesing: Zwanzig Arten von Cephalocotyleen. (Mit YI Tafeln.) . . 23

Kre'd: Erste Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Wien ^9

IL ABIIIEILUM.
*

Abhandluni>-en von Nicht- Mitödiedern.ö

Langer: Über das Sprunggelenk der Säugetliicre und des Menschen. (Mit 11 Tafeln.) . 1

Hörnes: Über Gastropoden aus der Trias der Alpen. (Mit III Tafeln.) 21

Langer: Das Gefäss-Systcm der Teichmuschel. (Mit III Tafeln.) 3.5

Neugeboren: Die Foraminifcren aus der Ordnung der Stichostegier von Ober-Lapugy in

Siebenbürgen. (Mit V Tafeln.) ß5

Heger: Auflösungsmethode für algebraische Buchstabengleichungcn mit einer einzigen

unabliängigen Buchstabengrösse. (Mit I Tnfel.) 109

s

a tf

1

i



^V^ln jrf r«#>^

^

i

^ .

!

h

\

ft



^ AT

MITGLIEDER
der

kaiserlichen Akademie der AVissenschafteii

.

(ÄiitPJndc des Jahres 185G.

Inländische Eli renniit^lieder der Oesammt -Akademie

^

Ernennung xoin 1. Februar 1848.

Erzherzog- Franz Rarl.

Erzherzog- Ludwig.

Graf Kolowrat-Ilebsteinsky , Anton.

Fürst Metternich, CleiTicns.

Graf lüncIi-Bcllinghausen, Joacliim Eduard

Freilierr von Pillersdorflf, Franz.

Ernennung vom 12. No\ cmber 1850.

Erzherzog Ferdinand Maximilian.

Freiherr von Bach, Alexander.

I
Mitglieder der philosopliisch-historischen Classe.

\w\ lnl:u)de

¥Virkliehe JWitirlieder«

/ /^ac/d^ ae^^ ^^cc'^e^d ae^ Q<?'^ee^^€€^i^ e^^c/ ^cec^ c/can- tJ^^e^ ae€?^<€^c/.

Eraennuiiu' vom 14. Mai 1847.

^ \

raillparzer, Friinz Wien.
Arneth, Joseph Wien.
Scliafarik, Paul

Hügel, Karl Freihei-j- von

Wolf, Ferdinand, der Zeit Secretär derpliilos.

histor. Classe

Pi'ag.

Florenz

Wien
€limel, Joseph Wien
Pulackj, Franz 1

Weber, I>eda Frankfurt a.M.

Stülz, Jodok St. Florian

(Osterreich olj d. Enns).

Jaegcr, Albert Wien.

Cittadella-Vigodarzere, Andreas Graf v. Padua.

Mäncli-Belllngluiusen, Eligius Freih. v. Wien.

Aucr, Alois , Wien.

I
.^ -'^>^—--^-^^^^



VI

Ernenniiiiü" vom 1. Februar 1848.
4

Berginaun, Josepli Wien.

Pfizinaier, August ......... Wien.

Rarajan, Theodor Georg von^ der Zeit

Vice-Präsident ........ Wien.

Erneoniing vom 20. Juni 1848.

Diemcr, Josepli Wien

Ernennung vom 19. Juni 1849

Springer, Johann ' Wien

Ernennung vom 28. Jiili 1851.

Seldl, .Tohann Gabriel '

. Wien.

Bfrk, Ernst Wien.

Melller, Andreas von

Miklosicli, Franz . .

. Wien

. Wien

Ernennung vom 24. Juli 1852.

Prokesch-Ostcii, Anton Freiherr von Constantlnopel.

Ernennung vom 2. Juli 1853.

Randlcr, Peter Triest.
!

Phillips, Georg " - . . Wien

Ernennung vom 5. August ]854.

Cicogna, Emanuel Venedig. Boaitz, Hermann Wien.

Ernennung vom 18. Ociober 1855,

Ankershofen, Gottlieb Freiherr von Klagenfurt.

7.

Ernennung vom 12. November 1856

Äschbach, Joseph Wien

Correspoiidirende ]TIitg*lieder.
^

Ernennung: vom 1. Februar 1848.

* *

Blumbcrger, Friedrich . Göttweig (Österreich u. d.

E

Boiler, Anton Wien. ^

Gar, Tliomas Tricnt.

Croldenthal, Jakob Wien.

ffanka, Wenzel '.
. . Prag.

Karadschitsch, Wuh-Stephanowitscli . Wien.
* *

Reiblinger, Ignaz ..... llelk (Österreich u. d. J^.)

Toldy, Franz .......... Pesth.

Wartingcr, Joseph ........ Graz.

Wolny, Gregor Kaygern.

Ernennung vom 20. Juni 1848.

Baucrnfold, Eduard Ejller von . . . .Wien.

Remele, Johann Nep. "Wien.

Schullcr, Johann Karl Ilermnnnstadt.

Ernennuii}^ vom 19. Juni 1819.

Czoeriilg, KarlFfcilierj' v. Czernhausen Wien. Hye-Glunek, Anton Ritter von Wien.

Ernennung vom 2-^. Juli 1851.

Beidtel, Ignaz

Edhiucr, Franz

Olmiifz

Wien.

Feil, Joseph Wien
Gaisbcrgcr, Josepli ...„.,..
Böller, Constantin

,

Linz.

Prjig.

Pritz, Franz . Linz.

Scbiecbta-AVssehrd , Ottokar Freiherr

von Constantinoj^el.

Wocel, Johann Erasmus . ... . . .Prag.

Zappert, Georg Wien

^
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VII

Ernennung vom 2. JnÜ 1R53.

Firnliabcr, Friedrich Wien. Günther, Anton Wien

Ernennung vom 5. August 1854.
"

Riiik, Rudolph Triest.

Hossi, Francesco Mailand.

Weinhold, Kar] Graz.

Ernennung vom 12. November 1850.

Schleicher, August . Px•ncv

Im Auslände.

?

I

Ehreiimitsrlieder»
\

Emennuno' vom I. Februar J848.

Grimm, JakoL Ludwig . . .

Guizot, Franz Peter Wilhelm

Pert
!
Georg Heinrich

Berlin.

Paris.

Berlin.

Reinand, Jos. Toussaint Paris.

Ritter, Karl Berlin.

\\'ilson, Horaz Ilaymann Oxford

^

Ernennung \üiu 19. Juni 1841).

Rau, Karl Ileinricl Heidelberg

Ernennung vom 18. Octobcr 1855.

f
f

Boeckh, August Berlin

Correspoiidirende Iflifglieder.

n

Ernennimg vom

Röhmer, Johann Friedrich Frankfurt a. M.

Cihrario, GiovanniAntonio Luigi Nobile Turin.

1 . . . Bonn.

, Friedrich Bonn.
J'Iiigel, Gustav Lebrecht Dresden.

Gfrörcr, August Friedricli ..... Freiburg i.Brg.

Dahlmann, Friedrich Christopl.

Diez

I. Februar 1848.

Haupt, Moriz ...-.* Berlin.

Maeleu, Philipp van der ... . . . . Brüssel.

lichel, Francisque . Bordeaux

. . . Paris.

. . . München.

1'

Mohl, Julius von

Thicrsch , Friedrich Wilhelm ,

Ernenijuno' vom 20. Juni 1848.

Bland, Nathanicl London.
Creuzer, Friedrich . Heidelberg.

Fallmcrajer, Jakob Philipp München.
Gervinus, Georg Gottfried Heidelbers:.

' Stiiliii, Christoph Fi'Iedrich

Uhlaud, Ludwi

'WilkinsoU; Joliu Gardener

. Stuttgart.

. Tübingen.

. London.

Ernennumr vom 10. Juni 1849.

Brandis, August _ . . Bonm
Gaduird, Ludwig Prosper Brüssel.

Gerhard, Eduard Berlhi.

RerckhoTC, Joseph Vicomtc de

Kopp, Eutyclilus

Ritter, irelnrloh

. Brüssel.

. Luzern.

Göttin o;on

Enienmifio' vom 28. Juli 1851

lanz, Karl Münclien

_^L - __



VIII
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1

I

Ernennung vom 24. Juli 1852

Gayangos, Pascual de Madrid.

Ernennimg vom 2, Juli 1853.

IHone, Franz Joseph . .
, Karlsruhe.

Ernennimg vom 5» August 1854.

Voigt, Johannes Königsberg.

Ernennung vom 18. Octobcr 1855
i
\

t

J

Ed^lestand I)u-Meril ......*.. Paris. Watleubaelu AVilhchn . . . . . . Breslau.

r

Mitglieder der mathematisch -naturwissenschaftlichen Classe.

Im Inlande

IVirkliche ]flits:lieder.

/'9'^cic^ c/&n ^ci^&n c/e^<- S^'-n&'jt^t^-9-ia tm.c/ ^tce-cu e/em' J-^Me^'- aec^^-c^ze/^

Ernennunu' vom 14. Mai 1847.

Carlini, Franz Mailand.

Sautini, Joliann Padua.

Bordoni, Anton . Pavia.

Zippe, Franz Wien.

Stampfer, Simon Wien.

Baumgartner, Andreas Freiherr v.^ der

Zeit Präsident Wien.

Haidiagcr, Wilhelm Wien.

Ettlngshausen, Andreas von .... Wien.

Rreil , Karl Wien.

Tngcr, Franz Wien.

Scliröttcr, Anton, d. Z. General-Seeretär Wien.

Redtenbachcr, JosejDh Wien.

Hyrtl, Joseph .
Wien.

Ernennung vom 1. Februar 1848.

Roller, Marian Wien.

Kollar, Vincenz . Wien.

FcnzI, Eduard • Wien

Reuss, August Emanuol Pi'<i VC

Burg, Adam Ritter von Wien.

Ernennung vom 20. .luni 1848.

Fitziuger, Leopold Wien

Ernennung vom 17. Juli 1848.

Hecke!, Jakoh Wien.

Boue, Ami Wien.

Diesing, Karl Wien.

. Wien.Rokitausky, Karl

Skoda, Joseph Wien.

Rodikdcr, Friedrich' Prag

Ernennung vom 19. -luni 1849.

Petzval , .Josepl . Wien Brücke, Ernst .
Wien

- rA H' -



IX

Erneniinng vom 2. Juli 1853.

Littrow, Karl von .- . , . Wien

Ernennung vom 18. October 1855,

L

Lejdolt, Franz Wien
' I

Correspondir ende Mitglieder

Ernennung vom !. Februar 1848.

r

Belli, Jo^epli . . Pavi'a.

Hauer, Franz Ritter von Wien.

Hauslab, Franz Ritter von Wien.

Kessler, Ferdinand Wien.

Ruuzek, August Wien.

Piiuizza, Bartlioloniäus Ritter von . . . Pavia.

Rcdtenbaelier, Ludwig Wien.

Russegger, Joseph . . Scliemnitz.

Scliolt, Hcinricli ScliönLrunn b."!

Wien.

Tsciiudi, Joliann Jakol) von Takobiliof bei

Wr. -Neustadt

Ernennung vom 26. Juni 1848.

Balliug, Karl .......;... Prag.

Treycr, Heinrieii Triest.

Giutl, AVillielni Wien.

Hrusdiaucr, Franz Graz.

röwe, Alexander Wien.

I

Motli, Franz . AVien.

Purkyue, Joliann . Prag.

Rciclicnbacli, Karl Freiherr von . .

'

. Wien.

Reissck, Siegfried Wilen.
Wertliclm, Theodor Pesth.

Ernennung vom 19. Juni 1849.

Barrande, Joachim Prag.

Weisse, Maximilian -

, . Krakau.

Ruer, Rndolf ^ylen.

Wedl, Karl Wien.

Frilscli, Karl Wien.

Erneniiunir vom 2. Juli 1853.

Ettiusshausen, Constantin von
?

AVien. Reslliuber, Augustin Kremsmünster

Ernennung vom 18. October 1855.
r

Gottlicb, Johann Gratz

^

Ei'nennunir vom 12. \ovember 1856.

ludwig, Kar] Wien

Im Äushuide.

E h r e 11 in i f är 1 i e d e r.

i

11

Ernerinumi" vom I. Februar
.1

Bro>yn, Robert London.

Faraday, Michael London.

Humboldt, Alexander von Berlin.

liebig, Justus Freiherr von .... München

Müller, Johann Berlin.

Ernemiiina; vom 19. Juni 1849.

Äerschel, Sir John - London.

b
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X

Ernenniinf>; vom 2. Juli 1853.

Dumas, Jean Bapt P

Ernennung vom 18. October 1855.

Struve, Fricdricii G. W. von

any

St. Pctersburfi'.

i

r

I

CorrespoBsdirende Mitglieder

Ernennung vom 1. Februar 1848.

Ilciclclbcrg.

Paris.

Bunsen, Robert Wiliielm ......
Alle de Beaumont, Leonce

Ettckc, Joliann Franz ....... Berlin.

Martius, Karl Friedrich Philipp von München.

Meyer, Hermann von ...... . Frankfurt a. M
Mitscherlkh, Eilard ....... .Berlin.

Poggcndorff, Joliann Christian .... Berlin.

ftuctelet, Lambert Adolphe Jaci[ues . Brüssel.

Rose, JTeinrich Berlin.

Steiuheil, Karl August München.

Weber, Ernst Leipzig.

Weber, Wilhelm Eduard Göttingen.

Wöhler, Friedlich ......... Göttingen

Ernennunu' vom 2ß. Juni 1848,

\

Agassiz, Louis Boston.

. München.Bischoff, Theodor Lud^vig Wilhelm .

Dore, B[cinrich Wilhelm . . . . .

Ebrenberg, Christian Gottfried . . .

Berlin.

Berlin.

. Paris.

Gruuert, Johann August ...... Groifswald.

Mädler, Johann Heinrich Dorpat.

Milnc Edwards, Henry . . . , .

Mobl, Hugo Tübingen.

Owen, Richard Escj London.

Schleidcii, Matthias Jakob Jena.

Wcrthclm, Wilhelm Paris.

Ernennung vom 28. Juli 1851.

Argelander, Friedlich Wilh. August . Bonn.

D« Bois-Rcymond, Emil Heinrich . . . Berlin

Baer, Karl Ernst von
'

St. Petersburg.

Brewster, Sir David Edinburgh.

Ernennung; vom 18. Ociobcr 1855,
>+

Hausmaun, J. F. Ludwig Göttingo n.

Ernennung \om 12. November 1856.

Neumann; Franz 11 Königsberg.

^
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XI

;

VEKÄNDEKUNGEN IM PEESOMLSTANDE SEIT DEE GEUiNDUNG

DEE AKADEMIE.
^^

\

\

Mit Tode abgegangen

;

^

Im Inlande.

E ii r c 11m i 1 g 1 i e d c r j

luzaghi, Karl Graf voll; 17. Mai 1856 Graz.

Rübeck von Kübau, Karl Friedricli Freilicrr, 11. September J855 . . Wien.

Matheiiiatisch-naturwissenschaftliche Classe.

Wirkliclie Mitglieder:

Balbi, Adrian Ecllor voDj 13. März 1848 Venedig.

Doppler, Chrlbtian, 17. März 1853 . . Venedig.

Partsch, Paul, 3. October 1856 . . . Wien.

Preclitlj Joliannßitter v., 28. Oct. 1854 Wien.

Presl, Job. Swatopluk, 7. April 1849 Trag.

Ruscoiii, ManruSj 27. März 1849 . . Cadenobbia

Correspofldirende Mitglieder:

Corda, August Josepb Prag.

Petrliia, Franz. 27. Juni 1855 .... Prag.

Presl, Karl, 2. October 1852 . .

Saloiiion, Joseplij 2. Juli 1856 .

. Prag-

, '\Y\en

Philosophisch-historische Classe

Wirkliche Mitglieder:

%

Exner, Franz, 21. Juni 1853 .... Padua.

Feiseliterslcben, Ernst Freiherr V., 3. Sep-

tember 1849 Wien.

Cirauert, Wilhelm, 10. Jänner 1852 . Wien.

Haiuiner-PargstaUj Joseph Fi'cihcrr von,

23. November 1856 W^ien.

Rudier, Jos. Ritter v.^ 6. Februar 1853 Wien.

Remeiiy, Jos. Graf v., 12. Scptemb. 1855 Gcrcnd.

j

labns, Johann, 6. October 1853

litta, Pompeo, 17. August 1852

Mailand

Mailand

Mudiar, Albert von, 6. Juni 1849 . . Graz.
w

Pyrker, Franz Ladislaus vouFelsö-Eör.

2. Decembcr 1847 Wien.

Teleky, Jos. Graf v., 15. Februar 1855 Szirak.

Weiirleh, Georg, 15. Mai 1847 . Wien.

Correspondir ende Mitglieder:

Silz, Michael, 19. Februar 1854 . Michaelbeucrn.

Fiscber, Maximilian, 26.Dec. 1851 . Klosterncuburg.

Fräst, Johann von, 3Q. Jänner 1850 Nussdorf b. Wien.

Jaszay, Paulvon, 29.December 1852 Wien.

Rieseweiter, Kaphael Edler v., I.Jänner

1850 Wien.

Schlager, Johann, 18. Mai 1852 . . Wien.

Spauu, Anton Puttcr von, 26. Juni 1849 KreinsmUnst

b
«
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\

Im Auslände

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe.

Ehrenmitglieder:o

Berzelins, Johann Jakob Freiherr von,
7 Ä

7. August 1848 . . Stockholm.
^

Buchj Leopold v.^ 4. März 1853 . . .

Gauss, Karl Friedrich, 23. Febr. 1855

. Berlin,

. Göttingen

Correspondirenüe Mitglieder:

Fuchs, JohannNcpomuk V., 5. März 1856 München.

Fuchs, Wilhelm, 28. Jänner 185'3 Belgrad.

Fass, Paul fleinr. v., 24. Jänner 1855 . Petersbm^g.

Heidelberg.Omelin, Leopold, 13. April 18oo . . .

Jacohi, Karl Gustav Jakob, 18. Febr. 1851 Berlin.

Philosophisch-historische Classe

Ehrenmitglieder: ,>

nermanu, Job. Gottf., 31.December 1848 Leipzig. Mai, Angclo, 8. September 1854 . Rom.

Correspondirende Mitglieder:

Baranda, Sainz de, 27. August 1853 . Madrid.

Burnouf, Eugene, 28. Mai 1852 . . . Paris.

letronne, x\nton Johann, 14. Doeembor

1848 Paris.

Orelli, Job. Kaspar v., 6. Jänner 1849 . Zürich.

Raoul-Rochctte, Desire, 6. Juli 1854 . . Paris.

Schmeller, Andreas, 27. Juli 1852 . . München

Stenzel, Gustav, 2. Jänner 1854 . . . Breslau.

Ausgetreten sind die wirklichen Mitglieder;

Endlicher, Stephan, am 11. März 1848 . Wien Dessewffy, Kmil Grcaf^ am 9- März 1849 . Pestl 1

' ')
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Erste Abtheilung.

V

\

«

Abhandlungen von Mitg-liedern der Akademie.
F

Mit 13 Tafeln.
*
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ANATOMISCHE MITTHEILUNGEN

F^

ÜBER

MORMYRUS UND GYMNARCHUS
Von

PEOF. JOSEPH HYETL,
WIRKLICHEM MITGLIEDE DÜR KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

D]Vit 6 r.Tf.fu.

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATIIEMATlSCn-XATURAVI.SSENSCHAFTLTCHEN CEASSE AM 30. JÄNNER 3856

I.
r

ÜBER DIE DIVERTICÜLA AM BULBUS DER KIEMENARTERIE VON MORMA^RUS
UND GYMNARCHUS.

T.af. IV ,11,(1 V.

in bisher iibersclienes constautes Vorkommen, und somit einen anatomischen Charakter der

Familie der Morinyri, bilden die an dem Bulbus der Kiemenarterie bcfindliclien Biverticula.

Sie kommen bei keiner anderen Familie vor. Bei aelit nntersuclitcn Arten von Monmjrus Avar

ibr Dasein constant, ibr Vorkommen auf eine und dieselbe Stelle des Bulbus bescbränkt, und
ihre Grösse, so wie ihre Gestalt bei den einzelnen Species eine so allentbalben gleichförmige,

dass dem Gedanken einer zufälligen Entmckelung derselben kein Eaum gegeben Avcrden kann.

Der im Ganzen sehr dickAvandigc und konische Bulbus, an dessen Kammerostium sich

die gOAvöhnlichen doppelten Ilalbmondklappen befinden, besitzt bei Mormyrus Baue an seiner

unteren Wand ein kleines konisches Anhängsel, welches seine stumpfe Spitze nach vorne kehrt.

Seine Länge beträgt ungefähr die Hälfte der Länge des Bulbus, und seine Wand besteht

aus denselben Schichten, AA^elche in der AVand des Bulbus selbst vorkommen. Die beiden

untersuchten Exemplare von 3L Bane Avaren nur etwas über eine Spanne lang, und dennoch
betrug die Länge des Divertikels (bei einer Länge des Bulbus von 3 Linien) fast 2 Linien.

Bei Momyrus cyprinoides glich die Form des Divertikels mehr einem rundlichen Hügel,
und liatte an seiner Kuppe eine seichte longitudi'uale Furche, durch welche zwei äusserst flache

seitliche Ausbuclitungen desselben angedeutet wurden. So unerheblich diese Furche selbst am
Denkschriffcn der mathem.-naturw. Cl. NIL Bd.
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2 Joseph Hyrtl.

Divertikel eines 15 Zoll langen Exemplares von ilf. cyininoides erschien, so ist sie docli des

später bei Gymiiarchus zu erwähnenden seitlichen Doppeltwcrdcns des Divertikels wegen,

welches durch die Furche zuerst angedeutet wird, von Interesse.

wird das Divertikel so lang wie der Bulbus selbst, sitzt mitMo
breiter Basis auf, und zeigt an seiner Spitze eine unbedeutende S-förmige Biegung.

^ei Mormy7'Us dorsalis midi oxy^'Jiynclius^) findet es sich halbmondförmig gekrümmt, mit

unterer Convexität, überragt bei ersterem mit seiner Spitze die vordere Grenze des Bulbus, und.

erscheint an seiner breiten Basis etwas eingeschnürt. An einem injicirten Exemplare von

M. oxyrhynclius (von 22 Zoll Länge) hatte das Dlverticulum eine Länge von 44- Linien, auf

2 Linien Breite an seiner eingeschnürten Basis.

Bei einem Mormyrus aus dem Senegal habe ich es jenem von M, oxyrhjnclius gleich-

gestaltet gesehen. Eben so bei M. Casclüvc,

Bei Morwjjrus anguillaris ^^)
^ dessen Bulbus bei einer Länge des Thieres von 24 Zoll im

nninjicirten Zustande nur 4 Linien Länge hatte, erscheint das Dlverticulum als eine längsovale

Ausbuchtung der unteren Bulbuswand. Das vordere Ende dieser Ausbuchtung bezeichnet eine

tiefe Kerbe ^). Der Bulbus und sein Divertikel siud stark seitlicli comprimirt. Die obere Wand

des Bulbus gleichfalls mehr ausgebuchtet, als es bei den übrigen Arten von Mormyrus der

IVFall ist^). Die beiden Halbmondklappen am Ursprünge des Bulbus nelnnen die rechte und linl

Seite des Ostium arteriosum ein. Die oberen und unteren Enden beider Klappen stossen

zusammen, und heften sich zugleich an eine obere und imtcre niedrige und kurze longitudinale

Leiste, welche sich an der unteren Wand des Bulbus bis in das Divertikel hinein verfolgen

pässt,— an der oberen aber sclion etwas früher verschwindet. Mit diesen beiden Leisten hängt eine

Schicht von Muskelfasern zusammen, welche sich zunächst unter demPlattenepitliel des Bulbus

ausbreitet und als continuirliche Membran sich aus dem Bulbus und seiner Ausbuchtung aus-

schälen lässt. Die mikroskopischen Elemente desselben sind weiche, leicht von einander trenn-

bare, ziemlich dicke Fadencylinder, welche hin und wieder zu kurzen Säulenstücken zerfalleUj

unverästelt und parallel neben einander liegen, und zu grösseren Biindelchen zusammentreten,

welche sich dann in verschiedenen Richtungen durch einander fleeliten. Quergestreiftes Ansehen

besitzen sie nicht; wenigstens ist dieses an den Weingeist-Exemplaren nicht zu sehen. Die Mus-

kelfasern der Kammer zeigen dieselben mikroskopischen Eigenschaften, wie jene des Bulbus.

Nur die äussere Llaut des Bulbus und seines Divertikels wird aus elastischen Elementen

gebildet. — Bq\ Mormyrus zavthacensis Pet. stinnnt Form und Grösse des Divertikels mit

jenem von ilf. anguillaris überein.

Bei Gymnarclius näoticus bietet die Divertikelbildung am Bulbus einen complicirteren

Entwickelungsgrad dar. Der ganze Bulbus ist ringsum mit Divertikeln so besetzt, dass er von

ihnen gänzlich verdeckt wird*^). Der Bulbus ist bei einem 3 Fuss langen Exemplare nicht

einmal eben so viele Linien lang. Seine Höhle misst nur anderthalb Linien in der grössten

Breite, während der Kranz von Divertikeln, der seine äussere Fläche besetzt hält, im injicirten

Zustande einen Querdurchmesser von 54" Linien zeigt und seine Peripherie 14 Linien misst.

1) Tab. V, Fig. 5, \\\. a.
'

'

^) Tab. V, Fig. 3. lit. d.

3) Tab. V, Fig. 4, Vit b,

^) Das Dlverticulum von MorDnjrun zamlaccnsk itt Ideiuür aU jenes vou Jf. anjaillaris^ aber an Form diesem ähnlich.

^) Lit. a derselben T^gur.

6) Tab. IV, Fig. 2, lit. rjy, und Fig. 3, lit. cc.
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Anatomisclie Mittheüungen äher ^lorviyrus und Gymnarclius, 3

Hat man den Bulbus sammt seinen DiA'ertikcln senkrecht in der Medianlinie durclisclniit-

ten, so sieht man in jeder Seitenhälfte des Bulbus z^vei Offnungen, welche in die Divertikel

führeuj deren somit vier vorlianden sind. Sie sind weder von gleicher Grösse, noch von gleicher

Gestalt, rmd stellen unregelmässig ausgebuchtete Säcke dar mit 2, 3, bis 4 kleineren sackför-

migen Anhängseln , welche den Bulbus rings umschliessen. Das linke obere Divertikel ist

besonders reich an solchen sackförmigen Ausbuchtungen.

Die elastische Haut und die Muskelhaut des Bulbus nehmen auch an der Bildung der

Divertikel Antheil, und es können desshalb letztere nicht für Hernien (partielle Aneurysmen)

des Bulbus gehalten werden, welche sie ihrer Form nach allerdings zu sein seheinen. Auch
fanden sie sich an drei untersuchten Exemplaren in ganz gleiclien Verhältnissen vor.

Er dl ^) hatte diese Divertikel gesehen, und erwähnt ihrer flüchtig und zum Theil unrichtig

mit folgenden Worten: „Ein eigentlicher Bidhas aortae fehlt; statt seiner i'st eine Art zweiten

Atriums auf der breiten Basis des Ventrikels vorhanden. Dieses besteht aus vier pyramiden-

artigen Lappen, deren freie, breite Basis nach aussen gekehrt ist; mit ihren Spitzen laufen sie

innen zusammen, um sich zu einem sein' kurzen Gefässstamm zu vereinigen." Hierauf

folgt: .jLeider war es nicht möglich, das Verlialten dieser Höhlen zu den aus ihrer Mitte her-

Vorkommenden Gefässen genau zu untersuchen, ebensowenig gelang es mir, die Gefässverbin-

dung zwischen Herz und Lunge vollkommen klar darzustellen."

Prof. Eörg hatte ebenfalls nur eine unvollkommene Kenntniss von ihnen, indem er sich

,
in einem Schreiben an flerrn Professor Duvernoy in Paris, welches in den Annales des

L

Sciences naturelles abgedruckt Avurde^), über sie folgendcrmassen äussert: „Devantleventricule

est place un bulbe aortique tres compliquc, sillone, divise exterieurement enplusieurs parties,

qui correspondent ä autant de divisions plus au moins incompletes de la cavite meme du bulbe."

Die dazu O'ehöria'cAbbilduno' ist höchst manp-elhaft"^). In einem diesem Schreiben an^-ehänp^tenö ö

Zusatz von Professor D u vorn oy"^) wird der Bulbus eines Gymnarclius aus dem Senegal so

beschrieben: „H se compose de Porigine du tronc arteriel, autour duquel sont fixeestroispoches

niusculaires: deux infericures moitis sdparees entrc elles, et une superieure tout ä fait separee

de la droite inferieure, qui est aussi un peu superieure; de sorte, qu'en consid6rant ce bulbe

par haut, on dirait voir deux oreillcttes. Ces poches deboi'dent, comme des oreillettes, au de-

vant du ventriculc, et montrcnt im rebord festonne, qui rcpond ä leur cavite anfractueuse."

Sonst ist das Herz des Gymnarclius von jenem der7lfo^?v^?/r^ nicht verschieden. Die Kammer
hat die Gestalt einer dreiseitigen Pyramide, deren Basis nach vorne und eine Kante nach

unten sieht''). In der Mitte der vorderen Basis tritt der Bulbus hervor. Zwei halbmondförmige

Klappen sitzen auf der Grenze zwischen Kammer und Bulbus, — eine rechte und linke.

Duvernoy erwälint bei dem Gymnarclius aus dem Senegal wohl umsichtig dreier Ilalbmond-

klappen : „qui re2:)ondent aux trols divisions de la cavitd du bulbe." Sic hängen ebenso wie bei

Mormyrus anguiUaris an ihrer oberen und unteren Commissur mit zwei tendinösen Strängen

zusammen, welche sicli in den Bulbus hinauf verlängern, und der Muskelschicht des Bulbus

zum Ausgangs- und Endj^unkt dienen.

f _

\

I \
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') Münchner geleln-to Anzeigen^ 23. Bd., pag. 591 und 595.

") 3. Serie, 10. annee, 1853, pag. 149.

'^) Planche 5, Fig. 5 et 6, lit. l.

4) Pag. 157.

^) Tab. IV, Fig. 2 und 3.
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4 Josepli Ilyrtl.

Die Vorkammer (lit. h^ h) ist iingieicli voluminöser als die Kammer. Sie erstreckt sich

jedocia niciit über, die Seitenflächen des Ventrikels herab, sondern liegt nur seiner dorsalen

Fläche auf, welche sie nach hintenzu weit fiberragt. Ihre Eänder sind spärlich und nur seicht

gekerbt. Das Ostium atrio-veMtriciilarG liegt der Spitze des Herzens näher als seiner Basis^

und besitzt eine obere und untere halbmondförmige KUippe, welche beide horizontal in die

Kammerhöhle hineinragen, mit ihren Enden aber nicht zusammentreffen, wie am OsUavi

arteriosmn. Der freie Zwischenraum zwisclien beiden Klappen rechts ist kleiner als jener an

der linken Seite, welcher durch eine eingeschobene kleinere dritte Klappe, welche etwas tiefer

steht als die beiden grösseren, eingenommen wird, und welche bei Mormyrus anguillaris fehlt.

Bemerkenswerth ist noch, dass die beiden Dmc^^6- Ciivieri (TruncivenosiAransversl ^t'<i\\VL

sich nicht zu einem einfachen Sinus venosiLscoinmimis\QV(imigQ.n^ sondern jeder für sich, obwohl

beide mit einander verwachsen, in das hintere Ende des voluminösen Vorhofes einmünden^).

Die physiologische Bedeutung dieser Divertikel des Bulbus ergibt sich aus Folgendem.

Die vergleichende Übersicht der Grössenverhältnisse des Bulbus in den einzelnen Fischfamilien

zeigt, dass der Bulbus um so umfangreicher wird, je weiter das Herz nach vorne lagert und je

näher es an die Kiemen heranrückt. Als ein aus vorwaltend elastischen Elementen gebildeter

Behälter, absorbirt der Bulbus einen Theil der Propulsionskraft des Herzens, welcher auf die

Erweiterung des Bulbus verwendet wird. Der Herzstoss in ganzer Kraft wäre vielleicht für die

äusserst zarten Capillargefässe der Kiemenblättchen, durch welche er das Blut zu treiben hat,

eine zu intensive Grösse gewesen, und darum sollte ein Theil derselben zu anderem Zwecke

verwendet werden. Eine andere Verwendung des Bulbus besteht darin, dem stossweise aus,

dem Herzen ausgetriebenen Blute, welches nicht auf Umwegen, sondern gleich nach den

ersten Theilungen des Truncus hramMalü coimmmis in die Kiemencapillaren strömt, seine

stossweise Bewegung frühzeitig zu nehmen und eine gleichförmige Bewegung des Blutes hi

den Kiemencapillaren zu. ermöglichen. Der Bulbus repräsentirt gleichsam die Gesammt-

clasticität eines verzweigten arteriellen Gefässsystems , Avelches durch die Länge seiner Baln

den stossweisen Blutandrang allmählich abschwächt, während der Bulbus des Herzens ihn mit
4

Einem Male aufhebt. Je näher das Herz den Kiemen rückt, desto grösser muss aus diesem

Grunde der Bulbus werden, und da der Baum für seine Vergrösserung durch das Näherrücken

des Herzens an die Kiemen in longitudinaler Eichtung verkürzt wird, so muss er durch seine

Entwickelung in die Breite das gewinnen, was ihm durch Vergrösserung in der Länge zu errei-

chen verweigert wird. So erklären sich die kurzen aber dickbauchigen, und im Inneren häufig

durch Scheidewände in viele Fächer getheilten Balbl arteriosl der Siluroiden, der Cyprinoiden,

u. a. m. , während das weit von den Kiemen entlegene Herz der Anguilloiden (besonders

liafxibicra HardwidryäG-Y'<x.y^~) an seinem langen Hauptstamm der Kiemcnarteric gar keine

bulbusähnliche Auftreibung erkennen lässt. Bei den Mormyri liegt das Herz weiter nach vorne

als bei den übrigen Familien der Knochenfische, und bei Gymnarclvm liegt es sogar unter und

zum Theil vor dem dritten und vierten Kiemenbogen, ^yelche letztere desshalb keine untere

Gopula besitzen, um der Diastole des Herzens kein Hcmmniss entgegen zu stellen.

Bei der so auffallenden Verkürzung des Weges aus dem Herzen in die Kiemen, darf es

desshalb nicht überraschen, gerade bei ^(^n Mormyri und noch mehr bei Gymnarclms eine

i

1) Tab. IV, Fig. 2.

2) Bei einem 1 Schuh 7 Zoll langen Exemplare liegt das Herz ö^'., Zoll hinter dem vorderen Kopfende

?.
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AnatomiscJic Mätheüangen über Mormyrns und Gymnarchus. 5

Divertikelbildung am Bulbus anzutreffen, welche bei jeder anderen Familie fehlt. Sie hat

dieselbe Bedeutung^ wie die bei anderen Ordnungen vorkommende innere Fächerbildung des

Bulbus. Die Stosskraft des Herzeus wird von einem mit Divertikeln besetzten Bulbus noch
mehr absorbirt als von ei^iem gewöhnlichen.

Eigenthümlich ist die primäre Ilamification der Kiemenarterien h<di Gymnarchus. Es gehen
6 Iviemenarterien aus dem vorderen Ende des Bulbus hervor'). Ein Trimcus hranch'alis com-
vtimis fehlt

j
wegen der so weit nach vorne gerückten Lage des Herzens. Die ersten beiden

Iviemenarterien, der Lage nach die unteren, gehen zum vordersten Kiemenpaar, Die zwei
folgenden gehen, nachdem sich jede in zwei Zweige gespalten, zum dritten und vierten Kiemen-
paar. Die zwei letzten versorgen die zweite Kieme, imd müssen sich desshalb mit den vorange-
henden kreuzen.

+

Li die Kategorie dieser Divertikel des Bulbus arteriae branclualis niuss ich auch ieneJ

)

sonderbare Erweiterung stellen, welche ich bei Aspius rapax LI eck. zAvar nicht am Bulbus
aber am letzten Theilungsende der Kiemenarterie gefunden habe"). Die Erweiterung doj

Hauptstammes der Kiemenarterie, aus welcher die Schlagadern für das erste Kiemenpaar ent-

springen, ist birnförmig, mit dem dicken Eiide nach vorne gekehrt. Kebst den beiden ersten

Kiemenartcrien geht noch ein anderes Gefäss von diesem Divertikel ab , welches sich an das
4 B

grosse Zungenbeinhorn der rechten Seite anlegt, und nach kurzem Verlauf mit einer kolbigen

AnschAveUui:ig endigt'^). Da dicEmbryonen der Cyprinoiden keine Kiemendeckelkiemen besitzen,

so kann dieses blind auslaufende Gefäss kein Überrest einer Opercular-Kiemenarteriesein, und
kann nur unter die hier erwähnten Divertikelbilduno-en eino-ereiht werden.

IL

ÜBER DIE YEEDAÜUNGS- ORGANE.

Taf. III, V und VI.

Der Darmcanal aller JI/o?'????/rz^s-Arten und die accessorischen Organe desselben zeigen, mit

Ausnahme des M. angulllaris, eine vollkommene Übereinstimmung. Mormyrus anguiUaris ist

ein Raubfisch; die übrigen Mormyri d\\^ Pflanzenfresser. Ich habe in dem Magen von M, anguil-

laris einen kleinen M. oxyrhjnclias halbverdaut gefunden, während diVG iihrigen MormyriiS'

Arten nur vegetabilische Substanzen in ihren Mägen enthielten. Der noch grün gefärbte

Knollen des Magcninliahes von Mormyrus oxyrhjnchus erwies sich bei genauer Untersuchung,

welche mein geehrter College Prof. Fenzl vorzunelnnen die Güte liatte, als ein Convolut
von feinen, durch den Yerdauungsprocess ihrer Corticalsubstanz bereits beraubten, xmd auf das

blosse centrale Gcfässbündel reducirten Wurzclfasern einer im Wasser wachsenden Cyperacee

oder Graminee. Avelclic der Gattung und Art nach niclit näher zu bestimmen Avar. Umschlossen

von diesen vegetabilischen Resten fanden sich allerdings auch animalische Bestandtlieilcj

Avelche jedoch so spärlich vorkamen, dass sie nur zufällig mit den Vegetabilicn in den Magen
gelangt zu sein schienen. Sie bestanden aus Larven ehier Fliegenart, die mit den einheimischen

r'_T

i) Tab. IV, Flg. :), lit. d.

2) Tab. IV, Fig. 1, lit. b.

^) liit. c derselbe}) Fii>ur.
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6 JosepTi Ilyrtl.

Arten der Gattung Ghironomus
,
deren Larven durchaus im Wasser leben

,
grosso Verwandt-

scliaft zeigten; ferner aus Larven einer Neuropteren-Art ans der Familie der Hemerobien j und

vielleiclit aucli einer Spccies der Gattuiig Osmylus Latr. Die vonM. Müller vorgenommene

Trennung des M, anguillaris von den übrigen Arten dieses Gesclilechtes als ein eigenes Genus

mit dem Namen Mormyrops^ erliält liiedurcli eine weitere IxecLtfertJgurig. M, zainhacensis wäre

der Kopfform, der Grösse, Form und Stellung der Flossen, der Gestalt des Diverticulum am
Bulbus der Kiemenarterie, so wie des Zahnbaues wegeii gleiclifalls ein Moj-myrops. Seine Ein-

geweide habe ich nicht untersucht.

Der Unterschied in den A^erdauungs-Organen von M, anguillaris und den übrigen Mormyris

betrifft vorzugsweise den Magen. Da es hinlänglich bekannt ist, Avie sehr die Form des Magens

bei Fischen im vollen und leeren Zustande sich ändert, so soll sich der jetzt zu gebende

gleich nur auf Mägen in vollkommen ausgedehntem Zustande beziehen.

\uffallend ist die verschiedene Weite des Schlundes bei If. anguillaris und ilf. oxyrliyn-

Yer-

cliiis von fast gleicher Körpergrösse (22 mid 24 Zoll). Bei ersterem hat der Schlund dicht vor

der Cardia einen Querdurchmesser von 15 Linien^), bei letzterem von nur 5 Linien"), il/or-

myrus dorsalis und elongatus^ von 14 Zoll Körperlänge, haben nur 3 Linien Querdurchmesser

im Pharynx. Die Mündung- des äusserst kurzen Ductus pneuwxiticus ist in beiden fast gleich

gross (ungcfälir 4 Liimen Der Magen von Mormyriis oxyrliynclius bildet einen rundlichen

Sackj dessen stark entwickelte Muskelhaut am vorderen Magenrande, zwischen Cardia und

Pylorus^ zwei unerhebliche Einschnürungen erzeugt, welche sich gegen den hinteren Magen-

rand zu einer einfachen Depression vereinigen^). Die Portio cardiaca ist der am meisten ent-
w

wickelte Theil des Magens, und ragt, wie beim Menschen, als Fundus coecus über die Einmfin-

dungsstelle des Oesophagus nach links hinaus. Die sogenannte Portio pylorica ist nur ein drei
r

Linien langes und kaum eben so viel breites Diverticulum des Magens, ans welchem der anfangs

sehr enge Dünndarm hervorgeht. Jenseits der Portio pylorica verlängert sich der Magen noch

zu einer halbkugeligen blinden Bucht (lit. cZ), welche dem auf ein Minimum reducirten Blind-

sack anderer Fischmägen entspricht. Der Querdurchmesser des Magens verhält sich zum
grössten Längendurchmesser, welcher in der verlängerten Richtung des Schlundes liegt, wie

1-^: 2-4" Zoll. Im leeren, zusammengezogenen Zustande sieht der Magen ganz anders aus^).

Man glaubt den Äluskelmagen Yowlleterotis odi^r Thryssa vor sich zu haben, welchem er genau

gleicht. Er erscheint von den Seiten her zusammengedrückt, mit einem oberen und untcrcji

Eande. In den oberen Rand mündet der Oesophagus ein.

In der Mitte beider Seitenflächen fällt eine rundliche, matt glänzende, wie fibrös

aussehende Stelle auf (lit. 6), welche von dickem Muskelfleiseh umschlossen wird, dessen Bün-

del von einer Fläche des Magens, über die Ränder weg, zur anderen laufen. Die Dicke dieser

Mnskelschicht beträgt bei einem 14 Schuh langen Exemplare fast 3 Linien. Eine am oberen und

unteren Rande befindliche Einschnürung theilt diesen Muskelmagen, welcher nur diiQ Portio

cardiaca darstellt, in zwei vor einander liegende Räume. In dem oberen Rande des hinteren

befindet sicli die Cardia, Aus dem unteren wölbt sich nach vorne zu die Pars pylorica vor

(lit. d)^ welche, klein und rundlieh und arm an Muskelfasern, sich in den anfangs nach vorne

j

\

X

f
y

i) Tab. VI, Fig. 1, lit. a

2) Ta"b. V, Fig. 1, lit. a.

3) Tab. V, Fig. 1, lit. ^..

4) Tab. V, Fig. 2.
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Aiiatoviische Mi.ttkeilarigen über Monnyrus und GymnarcJius 7

gcricliteten und dann sicli erst uml)eugendcn Dünndarm iibergelit. Es ist nicht möglich, durch

A.ufblasen diesem zusammen^ezo.^-enen Magen die Gestalt des durch Futter ausgedehnten zaiö - o

geben, und man könnte sehr leiclit die so auffallend verschiedenen Formen für Mägen verschie-

dener Tliiere nehmen, w^^wxv man nicht Avüsste, sie aus verschiedenen Lulividuen derselben Art

genommen zu haben. "

Bei Mormyrus anguiUaris ist der Magen eine in der Pviclitung des Sclilundes fortlaufende
r

ovale Erweiterung desselben, von 3 Zoll Länge und 2 Zoll 2 Linien grösste AVeitc^). Diese

ovale Erweiterung des Schlundes ist ebenfalls nur die Vortlo cardiaca des Magens. Die Tortio

pylorica erscheint als ein in der Glitte der unteren Fläche der Forth cardiaca ab£>'ehendcs,

fingerförmiges Anhängsel des Magens von 8 Linien Länge und 3 Linien AYeitc (lit. c), welches

sich in einen schon am Ursprünge ziemlich weiten Dünndarm (lit. d) fortsetzt.— Eine Valvula

pylorica ist nur im aufgeblasenen und getrockneten Magen als schwach gezeichneter Saum
angedeutet. Im frischen Zustande scheint sie spurlos zu fehlen.

Alle il/or7?^7/r^ besitzen lAN^iAppendices pylorlcae^ an Länge und Gestalt jenen nicht unähn-

lich, welche bei Ileterotis vorkommen. Bei M. oxyrliyncdms sind sie keulenförmig, nicht gleich

lang, indem der längere über 4 Zoll, der kürzere 3^ Zoll misst. Das dicke Ende der Keule

wird weniger durch eine Erweiterung der Höhle, als durch Massenzunahme der Muskclhaut

veranlasst. — Bei ilf. anguillarh haben beide Appendices gleichfalls einen schmalen Hals, der

sich aber bald zu einem gleichförmig weiten cylindrisclien Eolire ausdehnt. Sie sind w^eitcr

und bedeutend kürzer als bei M. oxyrltyaclius^ — der längere niisst 2-3-, der kürzere nicht ganz

2 Zoll. Der Darmcanal von il/. anguiUaris ist um 2 Zoll kürzer als jener von IL oxyrhynchus^

Tmd übertrifft ihn an Weite.

Die übrio-en A^erdauungs-Organe bieten keine bemerkenswerthen Yerschiedenheiten dar.

Alle TIform?/?'/ besitzen wahre, noch innerhalb desLimbus an?' mündende Peritonealcanäle, welche

. ich bei einer früheren Gelegenheit zuerst an M. oxyrliynclnts erwähnte.

Der Magen von Gymnarchus stimmt mit jenem von Mormyrus anguiUaris übercin^). Er
'enthielt in zwei untersuchten Exemplaren halbverdaute Überreste eines Fisches, der nach den

Knochen zu urtheilcn eine Mormyren-Art war. Im leeren Zustande hatte seine Wand eine

Dicke von 3 Linien , und seine Schleimhaut war in eine Menge stark vorspringender und

gekräuselter Falten gelegt, Avelche beim Aufblasen (wobei der ovale jMagen eine Läiige von

6 Zoll und eine Weite von 4 Zoll erhält, bei einer Körperlänge des Fisches von 3 Schuh

sämmtlich verschAvanden. Die Vortio piylorica (lit. c) stellt einen stumpfen, von der Mitte der

unteren Magenwand vorspringenden Hügel dar, aus dessen vorderer AYand der Dünndarm
r

mit zwei gleich langen Appendices pyloricae (5 Zoll) abging (lit. 6?, e, c).

Bei dem durch die in eine feine Spitze auslaufende Cauda dem Gyvinarclms 'dlmMokon

Carapus macrurus ist die retortenförmige Gestalt des^ Magens, ohne Trennung einer Pars car-

diaca und pylorica^ sehr ausgeprägt, und die Zahl der verhältnissmässig viel kürzeren Appen-

dices pyloricae beträgt gleichfalls 2^). Bei dem gleichfalls formverwandten Sternarclms albi-

frans ist der retortenförmige Magen weniger scharf gekrümmt, eine Trennung von Pars car-

diaca \md pylorica durch eine seichte Einschnürung nur angedeutet, und die Zahl der Ap)pen'

1) Tab. VI, Fig. 1, lit. b,

2) Ta.l>. HI, lit. a,

3) Tab. VT, Fig. 2.

w-
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dices pyloricae beträgt 6, welche im Kreise um den Anfang des Duodenum sitzenj und nur eine

kleine Stelle für die Insertion des Gallenganges frei lassen^).

Die Einmündung der Schwimmblase in die Eückenfläche des Schlundes ist bei Gyranar-

clius viel weiter als bei M. anguülaris. Sie stellt eine vollkommen kreisrunde Öffnung von
4

3 Linien Durchmesser dar^), ist mit einem erhabenen j fast knorpeJharten Rand umsäumt, und

durch ein dickes Bündel kreisförmiger Muskelfasern versclilicssbar.

Die Gallenblase ist sehr gross (lit. g^ g)^ wie bei Heterotis und allen Monnyri^ elliptisch^

2 Zoll lang, 6 Linien weit. Der Ductus cysticus verbindet sich mit einem einfaclien Ductus

hepaticits zu einem sehr kurzen gemeinschaftlichen Gallengange, welcher knapp vor seiner

Ausmündung zu einem kleinen ovalen Säckchen anschwillt (lit. li).

Die übrigen Verhältnisse des Darmcanalcs und seiner ISFebenorganc stimmen, bis auf die

asymmetrische Lage des Afters, welcher rechts von der Medianlinie der unteren Leibeswand
gelegen ist, mit M. anguillaris vollkommen überein. Du vorn oy hat sie abgebildet ^'').

Gymnm^Glius besitzt auch die Peritonealcanäle AerMormyrL

Die Geschlechtsorgane sind von jenen der Mormyri^) nicht verschieden. Ich glaube ein

AVeibchen vor mir zu haben, Avelches lange vor der Laichzeit gefangen wurde. E
ein einziges, mehr rechts gelegenes, aus einem dichten yS?'romac^//?.ifo.?^f??z bestehendes Ovarium (?

vorhanden, und dieses so mit Fett umhüllt, dass es nur bei sehr sorrfältiVer Behandlung* auf-

s war mn^

gefunden werden konnte.

III.

«

ÜBER DIE SCHAVIMMBLA8E (LUNGE) VON GYMNAECHUS.

Taf. III.

Er dp) erklärte die Schwimmblase des Gymncü'clius unbedingt für eine Lunge: „Dieser

Fisch besitzt, nebst dem wie gewöhnlich gebildeten Kiemenapparat, eine sehr schön entwickelte

Lunge^'. Erdl nannte auch ihren Ausführungsgang eine Luftrölire, und in einer kurzen Nach-
rieht, welche er in die Bibllothequo universelle de Geneve einrücken Hess, und welclie unver-

ändert in die Annales des sciences naturelles, 1847, pag. 381 aufgenommen wurde, heisst es :

„Ce poisson d'Egypte, pcu connu jusqu ici, posscde im poumon bien developpe, a cöto d'un

appareil branchial semblablc ä celui des autres polssons-^ Weiter unten folgt: „La struc-

ture du poumon ressemble, d'une maniere frappante, ä Celle du Lepidosiren". Selbst die ScJdeim-

hautfalten, welche zu beiden Seiten der Einmündxmg des Ductus pneuinatlcits in dem Schlünde

vorkommen, wurden mit einer Glottis vergllclien: „Au point, oü la trachee communique avec

roesophage, on aper^oit, Ji droite et ä gauche de Touverture, un long ropli longitudinal
,
qui

pennet övidemment ä Fanlmal d'ouvrir et de fermer volontairement la trachee. Les muscles.

J) Tab. VI, Fig. 3.
'

,

2) Tal). III, lit. Ik
r

^) Lib. cit. Planche 5, Fig. 1.

'1) Gescliildcrt In meinen Beiträgen zur Morphologie der Urogenitalorgane derFisoJiC; in den Denkschriften der kaiserl. Akademie der

AVissenschaftenj 1. Bd.

^) Münchner gelehrte Anzeigen, 23. Bd., pag. 592.

V-/* VZ^A _\ jtit-^ T.L.qj--\ '-^ ^-^ 'i^--K\ri'ü^-i-
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qui foiit mouvoir ces replis, s'attaclient ä un long cartflage fixe sur l^appareil brancliial, et qui,
sous ce point de vue, peut ctre eompare aiix rudiments delarynx duLcpidosiren.« Fö
redet von der Scliwimmblase gleichfalls immer nur als Lmige; Duvernoy -) dagegen spricht
ihr diese Bedeutung auf sehr entscliiedcne Weise ab.

Ich kann vielleicht diese entgegengesetzten Ansichten auf folgende Weise vermitteln.
Die Schwimmblase des Gymnarclms erstreckt sich, dicht unter den Nieren liegend, durch

die ganze Rumpfhöhle bis über die Harnblase hin. Sie wird von dem unter ihr lieo-enden Yer-
dauungsapparate durch eine starke Aponeurose getrennt , welche an dem oberen Theile der
Rippen beider Seiten ihre Befestigung hat, und an ilirem vordersten Ende durch den kurzen
Ductus 'pnemnatlcus durchbohrt wird Sie

d
gleicht in

ei

der That , wie Er dl bemerkte,
lungenähnliehen Schwimmblase des Lepidosiren. Jedoch sind ihre zeliigen Wanduno-en

dicker, als sie bei diesem gefunden werden. Über ihre Form und den zellio-cn Bau ih^rer

Wände haben Erdl, Förg, und Duvernoy ausführlidic Angaben geliefert, welchen ich nur
wenig: hinzuzusetzen habe

Erdl war so sehr von der Idee, eine wahre Lunge vor sich zu haben, eingenommen, dass
er in der Medianlinie des Ori> ans eine Yerdünnung seiner zellenreichen Wand, und seitwärts
von ihr eine stärkere Entwickclung des Zellensystems vor sich zu haben, und hierin eine Ten-
denz zum Zerfallen in paarige Hälften, wie es bei Lungen der Fall ist, anerkennen zu müssen
glaubte. Förg hat diese Angabc schon berichtigt*), und Duvernoy an dem von ilim unter-
suchten Exemplare die Hinneigung zum Doppeltwerden des fraglichen Organes gleichfalls
vermisst"). Auch ich sehe an der 8 Zoll langen Schwimmblase, die ich vor mir habe, keine
Andeutung eines ZerfaUcns, und glaube, dass Erdl jene Furche der unteren Wand, in
welcher die Ilauptstämme der Blutgefässe der Schwimmblase verlaufen''), und welche sich bis
in die Nähe des hinteren Endes der SchAvimmblaso verfolgen lässt , für die Trennungsfurche
unvollkommen entwickelter paariger Seitenhälften einer Luno-e o-chalten hat.

^

Was die Höhle dieser Schwimmblase anbelangt, so ist sie für die Grösse des Organes sehr
klein zu nennen. Ich habe eine aufgeblasene Schwimmblase getrocknet und senkreclit durcli-

schnitten. Es ist erstaunlich, welches Volumen eine solche Schwinnnblase annimmt. Im zusam-
mengefallenen Zustande nur 1 Zoll breit, erhält sie in strotzender Ausdehnuno- in ila^em vorderen
Abschnitte einen Umfang von Cf Zoll, im hinteren von 5 Zoll. Mit dieser beispiellosen Aus-
dehnbarkeit der Schwimmblase steht eine eigenthümliche, sonst bei keinem Fische beobaclitcte
Richtungsabweichung der Rippen in nothwendigem Zusammenhang. Die vorderen Rippen,
welche bei gewölmlicher Krümmung diese Erweiterung der Schwimmblase nicht gestatten wür-
den, sind nach aufwärts gebogen^), und beschränken dadurch die Erweiterung der Rumpfhöhle
gar nicht. Die Aponeurose, Avelche die Schwimmblase von der Bauchhölde trennt, besteht über
und über aus elastischen Fasern, und wirkt desshalb ebensowenig einschränkend. An der

1*^

^) A. a. 0. pag. 152 und 153.

.

2) A. a. 0. pag. 157; seqq.

3J Dieses ümstanaes wegen waren an drei Eingeweiden von Gyranarchus, welche der y erstorbene
Dr. Kcitz in Chartum mir zuzusenden die Gefaillgkeit hatte, die Scinvimmblasen abgeschnitten.

^) Lib. cit. pag. 153,

^) Lib. cit. pag. 157.

^) Lit. l unserer AbbiUIung.

^) Tab. I.

V

österreichische Consul Herr

Deuköchriften der niathcm.-natnrw. Cl. XII. Bd.
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Durchschnittsfläche der Schwimmblase sieht man, dass die centrale Plohle nur 7 Linien Quer-

durchmesser besitzt, und sich nicht bis in die halbe Länge des Organes hinein erstreckt. Alles

Übrige ist Zelle auf Zelle gethürmt, so dass der Durchschnitt der zellenhältigen Wand dem

Durchschnitte eines aufgebhasenen cavernöson Körpers gleiclit. Die Zellen sind wie die Parietal-

zellen von Vogel- und Amphibicnlungen , durch successive und immer feiner werdende Aus-

buchtung grösserer Zellenräume entstanden. Es finden sich Gruppen kleinerer Zellen, die

einer grösseren angehören, aus welcher sie sich herausstülpten. Sie besitzen dcsshalb voll-

Ständige, obw^ohl sehr zarte Begrenzungswände. Nur bei oberflächlicher Untersuchung im

nicht aufgeblasenen Zustande könnte man glauben, ein cavernöses Gewebe vor sich zu haben.

Ein Quecksilbertropfen in eine solche Zellengruppe gegossen, kann nicht in eine benach-

harte Gruppe durch Druck Avandern gemacht werden. — Wo die centrale Höhle aufhört, ist

das ganze übrige Parenchym der Schwimmblase eine solche Zellenanhäufung. Da aucli die

Lunge des Lepidosiren nach dem Typus einer Amphibienlungc gebaut ist, so ist die Ähnlich-

keit der Schwimmblase des Gymnarclius mit ihr wirklich keine scheinbare.

In den AVandungen der grösseren und kleineren Zellen sind Muskelfasern eingetragen,

und zwar in solcher Fülle, dass das zellige Parenchym der SeliwimmblasC; von der Höhle aus

gesellen , eine rothbraune Färbung besitzt. Das EpithcKum besteht aus grossen, eckigen

Pflasterzcllen. .

'

'

Das vordere Ende der Schwimmblase verschmächtigt sich zusehends, und geht in einen

sehr kurzen, iihor woiten Ditctus pneiimaticus über, "welcher die oben erwähnte Aponeuirose

durchbohrt und in die dorsale Wand des Schlundes mit der früher geschilderten Aveitcn

Öffnung einmündet. Die longitudinalen Schleimhautfalten, Avelche diese Öffnung rechts und

links begrenzen , sind nichts Bleibendes , lassen sich durch leichten Zug ausglätten, und ver-.

schwinden beim Aufblasen. Muskeln, welche nach Er dl diese Falten bew^egen sollen, existiren

nicht, und sie haben auch nicht die entfernteste Verwandtschaft mit einem rudimentären

Larynx.

Vergleicht man die zelligen Schwimmblasen von Amia und Lepidosteus mit jener von

Gymnarclms^ so sind die Wandungen der ersten beiden nicht so dick wie jene des letzteren. Die

Ausbuchtung primärer Parietalzellen zu secundären wiederholt sich bei w-eitem nicht so oft wie

h^\ Gymnarclius^ bei welchem somit die SchleinJiautobcrfläche der Schwimmblase eine ungleich

grössere ist. .

Höchst überraschend für eine Schwimmblase ist der ungeheure Gefässreichthum dersel-

ben bei Gymnarclius. Man kann ohne Bedenken die Schwimmblase das gefässreichste Organ

des Thicres nennen. Eine einfache Arterie von der Dicke eines Schreibfederkieles ^) (iminjicir-

ten Zustande) liegt beiläufig in der Mitte der unteren Fläche der Schwimmblase, und wird von

einer Vene begleitet (lit. 5), w^elche sie an Volumen um das Doppelte übertrifft. Beide Gefässe,

in Einer Scheide liegend, lassen sich bis in die Nähe des hinteren Endes der Schwimmblase

verfolgen. Auf halbem Wege theilt sich die Vene in zwei grosse Zweige, Avelche von nun an die
ö

ungespaltene Arterie zwischen sich fassen. Die Arteric schickt zahlreiche Äste ab, w^elche allso-

gleich die Oberfläche verlassen und bis zur inneren Oberfläche des Organes vordringen, mn

mit ihren Zweigen anfangs in den Wandungen der grösseren Zellen, und mit ferneren Veräste-

luna-en in den Zwischenwänden der kleineren Zellen zu verlaufen.

l

T

t

!

1

\
.

S

1) Tab. IIT; lit. a.
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I)ie Zweige der Venen verfolgen andere Balmen als jene der Arterien, xmd tauclien an

anderen Stellen aus der Tiefc empor, als wo die Arterienästo sieli einsenkten.

über dieBescliaffenlieit des Capillargefässsystems kann icli nichts angeben, da die Injcc-

tion der Arterie nielit in die Vene überging, und letztere für sieli injieirt werden musste. Aus

der Menge der primären xnid sccundären Yerästelungen der beiden Ilauptgefässstämme der

Scliwimmblase lässt sich jedocli verniutken, dass das intermediäre Gefässsystem jenem einer

Lunge wenn niclit gleichkommen, doch sehr nalie stellen muss. Die Schwimmblase des Lepi-

dosteus ist dagegen nur mit sehr ärmlichen GefässA'erästelungen ausgestattet,, und bei Amia,

wo die Gefässe zahlreicher und umfänglicher werden, sind sie doch nm-, wenn man die Grösse

des Organs und seiner musculosen IlüUe in Ansclilag bringt, dem Ernährungsgescliäfte genü-

gend. Bei Gymnarclnis dagegen ist das Missverhältniss des OrganYolumens zur Menge des in

ihm circulirenden Blutes so augenfällig, dass Erdl's Beliauptung, das Organ sei eine Lunge,
4

nicht so ganz ungegründet ersclicint. Ob diese Behauptung unbedingt zu gelten Iiabe, darüber

kann nxir das Verhalten der Blutgefässe entscheiden. Nach allgemein angenommener Ansicht

ist ein Organ ein respiratorisches, wenn es A^enöses Blut zugeführt erhält, und arterielles zu-

rückgibt. Von der Vene der SclnAämmblase Avxisste Er dl, dass sie sich in das KörperA^enen-

system entleert (aa^g die Venen geAvöhnlichcr SchAAmumblasen). Woher die Arterie der

ScliAAdmuiblasc stammt, AA^ar Er dl (und DuA'crnoy) unbekannt.

Mir zeigte die Lijection folgendes überraschende Verhältniss"').

Sämmtliches arterielles Blut der dritten und \üerten Kieme beider Seiten strömt zur

ScliAviunnblase. Kur die erste imd zweite KiemcnA-ene (lit. a, h) A^ereinigen sich zur Aorten-

wurzel (lit. e). Die dritte luid A'ierte (lit. c, d) KiemeriA'ene dagegen A-erbinden sich zu einem

gemeinschaftlichen Stanun, ayelcher mit dem der anderen Seite die grosse Arterie der Schwimm-

blase erzeugt (lit./). Diese liegt anfänglich links a'ou der Aorta. Der gemeinschaftliche Stamm

der rechtseitigen dritten und Agierten KiemenA^ene nmss somit länger sein, als jener der, link-

seitigen, und sich mit der unteren G egend der medianen AortenAvurzel in schiefer Richtung kreuzen,

um zur links gelegenen Arterie derScliAArnnrnblase zu gelangen. "Währendletztere zur Furche an

der unteren SchAA-immblasenAA-and hinzieht, geht sie mit der etwa um die Hälfte schwächeren
n

Arteria coeliaca (lit. g) eine Anastomose ein (lit. li). Diese erscheiiit als ein nur zAvei Linien

langer Querast A'on V^ Linien Dicke, AA-elcher in die linke Seite des Anfangsstückes (iev Coeliaca

einmündet. Die Coeliaca selbst entspringt aus der AortenAvurzel noch A^or Abgang der Arteriae

sid)claviae^ und nimmt zwischen der rechten Magenfläche und der Leber ihren ferneren, sich

durch ]iichts Besonderes A^on anderen Fische]i unterscheidenden Verlauf. Die Coeliaca Avird-

nach Aufnahme jener Anastomose A'on der Schwimmblasen-Arterie nicht stärker, und letztere

durch die Ab^-abe der Anastomose nicht schwächer. Die Bedeutung* dieser Anastomose ist

leicht zu errathcn. Bei leerer, zusammengezogener, oder A'on den BumpfAA^änden comprimirtcr
4

SchAvimmblase AA^ird sie aller Wahrscheinlichkeit nach als Begulator der gleichförmigen Blut-

A^ertheilung Avirken^ mid einen Theil des Blutes aus der ScliAvinmiblasen-Artcrie in HieCoeliaca

ableiten. Bei der Ausdehnung der Schwimmblase mit Luft kann sie in entgegengesetzter Weise

die Zufuhr der Blutmeno'o zu dieser a:on der Coeliaca her steii'"ern.

Die mächtige Vene der ScliAvimmblase geht, ohne mit irgend einer anderen Körpervene

(Tnuiciis venosus transversus)

1) Tab. IVj Fig. 4.

2) Tab. lA^ Fig. % lit./,

2 *

ifr.
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Nach diesem GcfässYcrliältniss wäre, den Müller'sclien Ansicliten über die Bedingungen

einer Soliwimmblase zufolge, die Schwimmblase des Gymnarclms keine Lunge, welche dieser

Fisch, so lange er in seinem eigenen Elemente lebt und durch seine schön und reich ent-

wickelten, lanzettbrätterigen Kiemen respirirt, in der That nicht bedarf. Eine Füllung dieser

Schwimmblase mit Luft würde bei der enormen Grösse derselben den Fisch auf der Ober-

fläche des "Wassers halten, und eine theilweise unvolLständige Füllung derselben, wie sie zur

Unterstützung;- des Auf- undNiederstejVens eines der Schwanzflosse entbehrenden Fisches wohl

/

erforderlich sein dürfte, ist für die respiratorische Function der Schwimmblase ohne Erfolg,

weil das zugeführto Blut ohnedies schon arterieller Natur ist. Man sehe jedoch, wie es mit

der Kiemenrespiration des Fisches bestellt sein muss, wenn er aufs Trockene geräth. Man
wusste über die Lebensweise dieses so äusserst seltenen Fisches nichts Näheres, Höchst will-

kommen muss desshalb die kurze Note in Duvernoy's früher citirtcm Aufsätze^) sein, wo es

heisst, dass ein im Pariser Museum befindliches Exemplar eines Gymnarclms aus dem Senegal

mit folgender Bemerkung des Eeiscnden Po rottet, von welchem es herstammt, Yci^schen ist:

jjMormyre du Senegal, que Ton prend dans la vasc des terrains inondes, quand Teau du fleuve

s'est rctirec. Ils sc trouvcnt dans des trous de douze ä quatoi^ze pieds de profondeur, saus

eau." Es ist einleuchtend, dass, wenn das Wasser, welches den Fisch bei den rea'elmässiö*

wiederkehrenden Überschwemmungen ans Land getragen, sich verloren hat, die Kiemenre-

spiration vollkommen unterbleibt, und das Thier, wenn es kein vicarirendes Athmungsorgan

besässe, einem unvermeidlichen Untergange verfallen wäre. Die sistirte Kiemenathmung lässt

— dieses gelangt in die Arterie der nun alsnur venöses Blut in die Kiemenvenen gerathen; —
wahre Lunge functionirenden ScIiAvimmblase, und kehrt durch die Vene als arterielles Blut zum
Herzen zurück, wo es sich mit dem übrigen venösen Körperblute mischt und die Kiemen passirt,

ohne verändert, zu werden. Die Aorta wird desshalb gemischtes Blut führen, wie es auch bei

den mit Aortenbögen versehenen Fischen der Fall ist (Lcpidosiren und Verwandte : Amplujjnous^

Mcmopterus, Oj^J'uocej^halus)^ und die Schwimmblasen-Arterie wird gleiclifalls ^-emischtcs Blut

enthalten, wie es in der ganzen Amphibienwelt von der Lungenarterie anerkannt ist.

Da der Kiemeudeckel des Gymnarclms selir genau und luftdicht schliesst, und die

Kiemenspalte nur eine vergleichungsweise geringe Ausdehnung hat, so ist die Kiemenhöhle
vor der Gefahr des Austrocknens hinlänghch gesichert , das capillare Gefässsystem der

Kiemenblättchen bleibt, wie im Wasser permeabel, und da die Abnahme des Wassers in den

Sümpfen, in welchen der Fisch Zuflucht fand, nur allmählich geschieht, so wird auch die Kie-

juenrespiration nur allmählich eingehen, und die Lungenfunction der Scliwimmblase allmäh-

lich anheben, — der gesammte Kreislauf und Ernährungsvorgang somit Zeit haben sich nach
anderen Pegeln für die Dauer des Luftlebcns zu etablircu. Der Fisch kann, nachdem er seine

Schwimmblase einmal mit Luft gefüllt, an dieser Provision lange zehren und sich mit Kühe in

sein Schicksal fügen, welches höchst wahrscheinlich wie bei Lcpidosiren^ während er im
trockenen Schlamm eingeschlossen ist, in einem durch die trockene Jahreszeit andauernden
Torpor besteht, bis die nächste Überschwemmung ihn seinem eigentlichen Elemente wiedergibt,

um ihn vielleicht bald darauf neuerdings in eineälmliche Lage zu bringen. Pdrottet's Angabe
über den Gymnarclms vom Senegal stimmt in dieser Hinsicht mit Owcn's') Mittheilung über

\

^) Pag. 155.

2) Lccturbs on tlie Compauiüv Anatomy of Vcrtobrate Animals. Part. I, x^ag- 278
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die Lebensweise des Lepidosiren aus dem Gambia genau zusammen: „Tlic Lepidosiren inba-
bits a part of tbe river Gambia , wbicb \\\ tbe rainy season owcrflows extensiv traets^ tbat are
agam left dry in tbe dry season. Tlie I^epidoslrens

^ wliicb do not foUow tbe retreating waters,
escape from tbe scorcliing rays of tbe African sun by burroAving in tbe mud, -wbicb is söon
baked bard above tbem; but tbey maintain a communication witb tbe air by a small aperture,
and coiling tbemsclves up in tbeir cool cbambcr, clotbe tbemselves by a bayer of tliick mucous
secretion, and aAvait in a torpid State, tbe return of tbe rains, and tbe overflowing of tbe mud-
banks. "Tbe aduent of tbeir proper elemont wakes tliem into activity: tbey tban cmcr<^c from
tbe softened mud, swim briskly about, feed voracionsly, and propagate."

Die Scbwimmbbxse des Gymnarclms kann dem Gesagten zufolge als eine temporäre
Lunge nicbt fiiglicb beanständet werden, indem nur durcb ibre Yermittlunrr die Erbaltuno-

emes Gescblecbtes möglieb wird, welcbcs obne ibre Dazwisebenkunft nur einer bocbst
precairen Existenz sieb erfreuen könnte.

IV.

ÜBEß DIE GEMMIXGEKSCHEN KNOCHEN DER MOEMYßl

Taf. VI. Fig. 4

Gemminger bat in seiner LiaugurabDissertation^) bei Mormyrus oxyrhjnchus und dor-
Sülls zwei an beiden Seiten dos Scbwanzes gelagerte, stabförmige, dem oberen und unteren
Rande des elektriscben Organes folgende Knoclienbervoro-eboben welcbe von den Sebnen lang-

:

i

t

gestreckter, längs den Spitzen der oberen und unteren Procesiis spinosi verlaufender Muskeln
selaeidenförmig eingescldossen werden, aber keineswegs vcrknöelierte Seimen sind, da sie sicli

auch an den kleinsten Exemplaren von Mormyrus oxyrliynclus vorfinden. Sie sind von
ungleiclier Länge, oft aus zwei Stücken

,
durcli ein Ligament verbunden, zusammengesetzt,

und bindern dadurch, dass die scharfen Spitzen derselben von den umhüllenden Muskeln
gedeckt sind, die Sehwanzbewegung dieser Fische in keiner Weise."

Bei Mormyrus dorsalls erwälmt Gemminger noch ehien dritten rudimentären Knochen
zwischen den beiden unteren gelegen , an Avelchcm nach unten ein freies Knochenstückchen
hing. Auf pag. 4 wird ausdrücklich bemerkt

stabformigen Knochen ausgespannt ist.

Ich habe diese Knochen bei der Ausarbeitung der Skelete von 8 Mormyrus-krXaw sehr
sorgfältig untersucht, mui kann über ihre anatomischen Eigenschaften, so wie über Beziehun-
gen zum elektrischen Organ folgende nähere Aufschlüsse geben.

Bei einem 22 Zoll langen Exemplare von Mormyrus oxyrliynclius hatten die beiden unteren
Knochen^) eine Länge von 34- Zoll, die beiden oberen^) waren um 3 Linien kürzer. Ihre
grösste Dicke, welche von der Mitte bi^ iri die Nähe der beiden Enden kaum merklich ab-
nimmt, betrug nicht voll eine halbe Linie. Sie laufen an ihrem vorderen und hinteren Ende in
scharfe Spitzen aus! Ein Zerfasern an den Enden

, wie bei anderen Sehnenknochen , kommt

dass das elektrische Organ zwischen den beiden

Elektrisclies Organ von Mormyrua und Schwanz skelet von Ertjx.

Tab. VI, Fig. 4, a
Ibid. Ä. '

München 1847; pag. 4 und 5



^- ffMJ^-i-MMjV
..-.... -...—...- >yj^ifz Ki-^^-rt-- -ij^^"- \^v'^--^

1»

S

-i

i

14 Jo s ep h Hy r t L

m

niclit vor. Die unteren liegen ihrer ganzen Länge nach genau an der unteren Schwanzlcante,

dicht unter der Haut, mit welcher ihr fibröser Überzug innig verwachsen ist.. Sie berühren

sich nur in ihrer Mitte, wo sie etwas aufgetrieben erscheinen, nnd daselbst so fest mit einander

verlöthet sind (aber nicht verwachsen) , dass man sie nur mit Mühe trennen kann. Diese feste

Verbindungsstelle ruht auf dem Ende des Processus sjnnosus inferior des zwölften Schwanz-

wirbels (von rückwärts an gezählt), und ist auch mit diesem, doch weniger fest als mit der

Haut, durch Fasergewebc verbunden. Von dieser Yerlöthungsstello divergiren die vorderen

und hinteren Schenkel beider Knochen so weit, dass sie die Spitzen der unteren AVirbeldornen

zwischen sich nehmen. Die beiden oberen Knochen liegen nur mit ihrem hinteren Ende dicht

uirter der Dorsalkante des Schwanzes, welche, da die Eückenflossc sich der Schwanzflosse bis

auf einen Zoll nähert, viel kürzer erscheinen muss als die untere ScliAvanzkante, an welcher

der Abstand von After- und Schwanzflosse 5% Zoll beträgt. An jener Stelle, an welcher

die ßückenflosse endigt, sind beide Knochen in der Länge von 4 Linien mit einander zu einer

mehr breiten als dicken Platte verwachsen^), welche mit einer von ihrer iinteren Fläche

median abstehenden, sehr schwachen, nur angedeuteten Crista auf der Spitze des cilften oberen

Schwanzwirbeldornes (von rückwärts gezählt) aufliegt, von ihrer oberen Fläche eine kurze,

starke, seitlich comprimirte Leiste hervortreibt , welche sich mit dem Endstücke des letzten

Rückenflossenträgers') sehr innig verbindet, und mit ihm das Grübchen bildet, in welchem der

Gelenkskopf des letzten Eückenflossenstrahles spielt. Vorwärts dieser Stelle divergiren die

beiden oberen stabförmigen Knochen, und laufen,' beiderseits der Grenzlinie zwischen oberen

Wirbeldornen und Trägern der Ilückenflosse entsprechend, bis zum 18. Processus spinosus

superior (von hinten gezählt) nach vorne. Man kann, dieser Beziehung zur Rückenflosse, und

dieser medianen VerAvachsungsstelle wegen, welche den stärksten Thcil der Knoclien bildet,

die beiden oberen Knochenstäbo nur als sehr lange vordere rmd hintere Ausläufer der media-

nen Knochenplatte ansehen.

AVas die Bedeutung dieser Knochen betrifft, so lässt sich Avohl mit Bestimmtheit sagen,

dass sie keine Fixirungsapparate der elektrischen Organe sind. Die elektrischen Organe stehen

bei keiner der acht früher angeführten 71/or'm?/?m-Arten mit diesen Knochen in Zusammenhang.

Die elektrischen Organe sind nur mit dqn Seitenflächen der platten Dornfortsätze der Schwanz-

wirbel, und mit den über sie wegstreifenden, strahlenförmig gegen den oberen und unteren

Schwanzkiel sich verbreitenden , flachen Sehnen des oberen und imteren Seitenmuskels des

Rumpfes verwachsen, und werden durch eine sehr dicke fibröse Sclieidcwand von den fragli-

chen Knochenstäbchen getrennt. Diese gehören vielmehr einem eigenen I\Iuskel an, welcher

über der dorsalen, und unter der ventralen Portion des grossen Seitcnmuskels gelegen ist,

seiner Lage nach genau der Grenze zwischen den Dornfortsätzen und Trägern der oberen uml

unteren unpaaren Flosse entspricht, und welcher, wenn er in seinem ganzen Verlaufe fleischig

und gleich dick verbliebe, auf die elektrischen Organe, über deren obere und untere Ränder

er wegziehen müsste, einen wie immer schädlichen Druck ausüben würde. Es wird desshalb

dieser Muskel in der Länge der elektrischen Organe durch einen stabförmigen Knochen so

unterbrochen, wie ein zwcibäuchiger Muskel durch die seinem Fleische eingeschobene mittlere

\
r

r.

\

i

. *

f

1) Ibid./?.

2) Jcfler Flossenträger besteht näinlieh aus zwei, dui-ch eine Symphyse nüt einander verbundenen Stücken, - einem unteren Langen

und einem oberen sehr kurzen Ero-änzuuo..,tuck, Avelclies schräge nach hinten gerichtet ist, und mit dem entsprechenden Flossen-

strahl articulirt, weh^her somit nicht in der Verlängerung des unteren, grösseren Stückes des Flossenträgers liegt.

.^ ^lo^vKt. ""=T^ V^-^ 1 ' !r>-x^ ^ L . nn— n.^ . u.H r^^r^MiJiV^'^JWiJ
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dadurcli nicht gestört, wohl aberSeime getlaeilt wird. Die AVirkung des Muskels Avird

dureli Wegschaffen von Fleisch der nöthige Raum für das elektrische Organ gewonncUj welches
nach derAngabe EüppeTs an lebenden il/o?';?^?/;7 so turgescirt, dass das Schwanzende dadurch
eine auffallende Dicke bekommt. Erstreckt sich die Rucken- oder Afterflosse bis in das Bereich
dieser Knochenstäbe, so dienen sie zugleich der oberflächlichen Portion der kleinen einzelnen

Seitenmuskeln dieser unpaaren Flossen zum Ursprung. Da die elektrischen Organe nicht bis

zmn Schwänzende der AVirbelsäule reichen, so brauchen auch diese Knochen sich nicht so

^veit nach hinten zu erstrecken. Sie hören, desshalb einen Zoll vor der Basis der Schwanzflosse

auf, und gestatten dem Muskel, welchen sie zu yertreten hatten, wieder seine fleischirre Gestalt

anzunehmen. Auf eine Fixirung der Rückenflosse haben sie, wie ich anfangs vermuthete

keinen Einfluss , auch wäre eine solche Fixirung bei der Weichlieit der Flossen in

dieser Familie eine nutzlose Sache. Die Biegsamkeit der Knochen beschränkt die Seiten-

bcAvegungen des Schwanzes nicht im geringsten, und damit sie bei diesen Biegungen nicht

etwa wie Chorden sich von der concav gewordenen Schwanzseite aufheben, sind sie in eine

sehr dicke fibröse, und mit den anliegenden Knochen verwachsene sehnii:'-e Scheide eino-e-

^h

schlössen, welche eine Fortsetzung der fibrösen IIüUc des angeführten Längsmuskels ist, und
+

welche den Knochen nie erlaubt, sich bei den lateralen Krümmungen der Wirbelsäule von
ihrem Posten zu hoben. Die Gemminger schenKnochen vertreten somit die Stelle der Sehne
eines zweibäuchigen accessorischen langen Stammmuskels, und werden durch die Gegen-
wart der elektrischen Organe erforderlich , ohne jedoch in nähere Beziehung zu diesen zu

treten.

Bei Mormyrus angitillaris^ bei welcliem die Afterflosse bedeutend läno-er als bei dem vor-

ausgegangenen erscheint, verhalten sich diese Knochen gerade verkehrt wie bei M, oxyrliyn-

cJiiis. Die beiden oberen stabförnn'gen Knochen gehen keine Verbindung mit der Rückenflosse

ein, und bleiben getrennt, wie die unteren, des M. oxyrh?/nchus. Dagegen verbinden sich die

unteren beiläufig in iln^er Mitte zu einer unpaaren, dickeren Platte, welche mittelst eines nach

aufwärts ragenden medianen Kieles sich an das breite Ende des zAvölften (von hinten) unteren

Schwanzwdrbeldornes stemmt, und von ihrer unteren Fläche einen starken, sphärisch convexen

Gelenkskopf entstehen lässt, mit Avelchcm das untere Ansatzstück des letzten Afterflossenträ-
r

gers und die spärlich ausgehöhlte Basis des letzton Schwanzflossenstrahls articulirt. Die beiden

oberen Knoclien sind an einem AL angiuUaris von 24 Zoll Länge fast 5 Zoll lang, die xmteren

nur 3 Zoll. ,.
^

* Bei Mormynis dorsalis
^
an Avelchem die Rückenflosse so kurz ist wie die Afterflosse bei

^1/. oxyrliynchus^ dagegen die Afterflosse so lang wird, dass sie die Basis der Schwanzflosse fast

erreicht, verhalten sich die Knochen wie bei J\L anguiUaris, Es verwaclisen die beiden unteren

zu einer auf den unteren Dorn des zehntletzten Wirbels gestützten Platte, — während die

oberen getrennt bleiben.

Bei Mormyrus elongatus^ an vrelchem die Rückenflosse kurz, die Afterflosse um die Hälfte

länger wird, versclimelzen die oberen und unteren in der Mitte ihrer Länge, um mit der Rücken-
und Afterflosse auf dieselbe Weise, wie jeder der vorhergegangenen mit einer derselben, sich

zu verbinden.
, .

Bei Mormyrus cyprlnoides
^

dessen Flossen jenen von J/. elongatus gleichen, ist auch das

'Verhalten der Knochen jenem entsprechend. Sie sind übt^igens bei dieser Species dünner als

bei den übrigen.

.-^'*
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Bei Mormyrus Bafie, mit älinliclicm Flossenvcrlialten, sind jcdocli nur die beiden unteren
Knochen verwaclisen und mit dem letzten Flossenstralil in der erwälmten Gelenksverbindung.
Die beiden oberen verAvaehscn zwar auch, aber niclit zu einer Platte, sondern zu einem kurzen,
längsgefurcliten Cylinderstück

, welches mit dem Träger des letzten Eückenflossenstraliies
keine Articulation eingeht.

Mormyrus CascUve Ilass elquist verhält sich genau wie M. oxyrhynclius.

M. zambacensis Peters stimmt mit M. dorsalis überein.

Bei QymnarcMs nüoticus folilen die oberen und unteren Knoclicn spurlos.

Welchen besonderen Zweck die Gelenksverbindung des oberen oder unteren Knochen
paares mit dem letzten Flossenträger und Flossenstrahl zu realisiren hat, ist mir nicht klar.

y.

ZUNGENBEIN-KIEMENGEEÜSTE VON GYMNAECHU8.

Vom. Zungenbein-Kiemengerüste hat E r dF ) nur das erstere beschrieben. Die hier folo-enden
Angaben, welche von jenen Erdl's differiren, beziehen siel1 auf das Zungenbein-Kiemen-

einem Körper und zwei Hörnern.

gerügte eines 4 Fuss langen Exemplares.

Das Zungenbein besteht nur aus drei Stücken,

welche letztere an ihrem oberen (hinteren) Ende auf die gcwölmliche Weise mit dem Ivicfer-

suspensorium in Verbindung stehen. Was Erdl das hintere Stück des grossen Ilornes nannte,
welches an seinem kleinen Exemplare durch Nath sich mit dem vorderen verbindet, ist an den!
vor mir befindlichen durch vollkommene Synostose fast ohne Trennungsspur verwachsen
(lit. c, c). Was Erdl als kleine Zuugenbeinhörner anführt, unterliegt, wie Aveiter unten gezeigt
wird, einer andern Deutung. Der Zungenbeinkörper bestellt aus einem dreikantig pyramidalen,
zahnlosen Os entoglossiim (lit. a) und einem plattenförmigen, senkrecht stehenden, breiten
Zungenbeinkiel, Urokyal nach Owen (lit. b), welche innig und untrennbar mit einander ver-
schmelzen.

Erdl führt blos 4 Kiemenhautstrahlen an. Ich finde sieben auf der rechten, sechs auf
der linken Seite. Diese ünsymmetrie beruht auf keinen Präparationsfehler, da auch Mormyrius
ß/^^M^//am dasselbe Verhalten zeigt

, und andere il/orra^/r^ gleichfalls eine auf beiden Seiten
ungleiche Anzahl von Kiemenstralden besitzen. So z. B. M. cyprinoides rechts 6, links 7, ^
M. dorsalis ebenso, — M. CascMve b rechts 7, links 6, — während M. oxyrhjnclius auf beiden
Seiten 7, ebenso M. zambacensis, M. Bmie und M. ehngatus nur 5 Kiemcnstrahlen hat.

Von den 4Kiemenbogcn des Gymnarclius besteht jeder nur aus einem oberen (lit. d, d, d, d)
und unteren Segment (lit. e, e, e, e). Man sieht es jedoch dem oberen Segment des zweiten und
dritten Bogens an

, dass es durch Verschmelzung zweier früher getrennten Stücke entstand,
indem eine Symphysenspur an der dorsalen Fläche der rechtseitigen oberen Segmente sich
erhielt^). Beide Segmente der vier Kiemenbogcn sind sehr kurz, aber breit, und an ihrer

m:

3) Lib. cit, pag. 928 und 229. ,

*

'^) Tab. I,Fig. 2.

3j Uci Mormyrus anguülaris bleiben diese oberen Gelcnkstücke des zweiten und dritten Kiemenbogens getrennt; der erste und vierte
entbehren ihrer. Auch bei Mormyrus oxyrhynchus besitzen die drei vorderen Kiemenbogcn obere, getrennt bleibcndeGelcnkstückc.

3

t
^

I
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coiivexen Seite besonders tief gefarclit. An ihrer concavcn Seite sind sie mit doppelten Reihen

kurzer, konischer Höckerchen besetzt, Avelche in Abständen von ly^— 2 Linien auf einander

folgen.

Ossa 2^]iaryngea siijyeriora fehlen. Die inferirjva sind breite, flache, muldenförmig gebot^ene

Knochenschalcn (lit. f). Untere mediane Verbindungsstücke

r^

der Ivfenienbogeu (Go])iäae)

I

\
f

fehlen gieichfixlls, und es lüingen die Bögen der rechten und linken Seite nur durch eine derbe

fibröse Verbinduno'smembran zusammen.

Zu diesen- höchst einfach construirten Kiemengeriist tritt aber noch ein o-anz besonders

entwickeltes Knochenpaar hinzu, Avelclics Er dl für die kleinen Zungenbeinhörner o-ehalteu

zu haben scheint. Abgesehen davon, dass Knochen, welche dem kleinen Zungenbeinhorne des

Menschen und der Säugethierc analog wären, bei den Fischen, als vom Zungenbeinköri^er

ausgelicnd, nicht vorkommen, und, wenn man schon diesen Namen gebrauchen will, er dem
obersten Gliede des grossen Hornes (gewöhnlich Os stijloideum genannt) beigelegt werden
müsste, so gehören die jetzt zu betrachtenden Knochen stricte zum Kiemen- nicht aber zum
Zungenbeinapparat, wie die vergleichende Betrachtung derselben bei den MormyrilelwL Bei

JSLanguillaris vertritt der bezahnte Zungenbeinkiel die Stelle einer medianen unpaaren Covida

welche sich zwischen die unteren Endstücke des ersten und zweiten Kiemenbo^-ens Inneinschiebt.

Das kurze, flache, rundliche untere Gelenkstück des ersten Kiemenboü'ens leo't sich seitwärts an
den Zungenbeinkiel an^). Das untere Gelenkstück des zweiten Kicmcnbo,£>-ens steigt aber

1

!

<_

t

rechts mid links vom hinteren Eandc dieses Kiels nach abwärts, und ziclit sich zu einem wal-

zenförmigen, nach hinten und unten concav gebogenen, rippenälmlichen Knochenstäbchen aus,

an welchem ein ansehnlicher Theil des Musculus omohyoideus seine Insertion nimmt. Beide

Knochensäulen divergiren nach hinten, und sind ungefähr einen halben Zoll lang. Bei M. oxy-

rliynclius werden sie länger und stärker. Ausgezeichnet durcli Krümmuno^ und Stärke sehe ich

sie bei Mormyrus Cascliive. Bei M, dorsaUs erscheinen sie am kürzesten, mid am dünnsten bei

M, elongatus. M. zamJjacensis zeigt sie ungleich lang, das linke etwas kürzer als das rechte.

^cti Gymnarclius erreichen sie die Länge von dritthalb Zoll, zeichnen sich durch ihre Dicke

?

vor jenen der il/or???^?V aus , mid stossen, weil der Zungenbeinkiel nicht so weit nach hinten

reicht, von beiden Seiten mit ihren dickeren Enden zusammen. Besieht man diese mediane,

durch Symphyse bewerkstelligte Verbindungsstelle beider Knochen von oben, so bemerkt
man in ihrer Mitte einen längs-ovalen Knochenkern (lit. ä), welcher in der Verlängerung
des Zungenbeinkiels liegt, an dessen hinteren Band er anstösst. Es bedarf keines BcAveises

dass dieser Knochenkern ein Rudiment einer Copida ist, welche in besser entwickeltem

Grade bei allen il/or???^/^'^* ^^^ finden ist. Das untere Gelenkstuck des dritten Kicmenbop-ens

der Mormyri heviWivi zAvar die Seitenränder dieser rudimentären Copida^ und verlängert sich

wie das zweite nach ahAvärts, jedoch nicht um in einen Processus muscularis auszuwachsen.

sondern mit demselben Knochen der anderen Seite zu verwachsen, und
Thor zu bilden, durch welches der Stamm der Arteria branclücdis tritt. Der vierte Kiemen-
bogen der Mormyri besitzt, so wie der dritte und vierte yoxx Gymnarclius^ kein unteres Segment,

Avclchcs einem unteren Gelenkstücke eines viergliederigen (gewöhnlichen) Kicmenbogens zu

ein dreieckiges

vergleichen wäre, ebensowenig als eine Copida^

Kiemenboa-en blos durch eine fibröse Membran zu Stande kommt.

indem die Verbindung der beid
* _ •

crseitigen

^) Bei Mormyi-us dorsalis und ehrngatus feliil es

Denkschriften der matliem.-üaturw. C'I. XII. Bd.
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VI.

EINIGE OSTEOLOGISCHE VON MORMYRUS UND
GYMNARGHUS.

Die Zahl der Wirbel wird von Erdl auf 150 angegeben. Er läset sie am flossenfreien

Theile des Schwanzes so fein werden, „wie die Schwanzwirbel an den feinsten Eidechsen-
schwänzen, so dass man sie nur mit der grössten Anstrengung zählen kann." Dem ist jedocl I

i

?
wodurch ein zickzackförmic: öfeboo-ener Streif

nicht so. Bis zum Ende der Rückenflosse lassen sich die Wirbel^ da ihre Eigenschaften sich

ziemlich gleich bleiben, leicht zählen. Ihre Zahl beträgt bei dem grossen Exemplare, welches
ich vor mir habe 117, bei dem kleinen 114. YomEndc der Rückenflosse an bis zur Schwanz-
spitze verlieren die Wirbel ihre oberen und unteren Dornfortsätze, insoferne nur die dicken
Basalstücke derselben (welche an sämmtliehen vorausgehenden Wirbeln nicht mit den Wirbel-
körpcrn verwachsen, sondern nur durch Symphyse angelöthet waren) übrig bleiben. Zuo-lcicl

geht der eigentliche Körper der hintersten Schwanzwirbelkctte so ein, dass die Basalstücke

der oberen und unteren Dornfortsätze fast bis zur Berührung sich nälicrn, und da die Stelle

der verschwundenen Wirbelkörpcr durch eine knorpelige Chorda dorsalis eingenommen wird
wie bei den echten Ganoiden, so sitzen die breiten Basaltheile der oberen und unteren Dornfort-
sätze auf dieser nakten Chorda so auf, Avie man es z. B. bei den Pycnodonten findet.

Je weiter gegen die äusserste Schwanzspitze hin, desto unregelmässiger werden die

Verhältnisse dieser oberen und unteren Elemente. Sie liegen nicht mehr unter einander,

sondern schieben sich zwischen einander ein

der Chorda unbedeckt bleiben muss, und gehen endlich zu unrcgelmässigen Knochenblättchen
ein, welche wie Schuppen auf der schon fadenförmig gCAvordenen (7Aor(7a aufliegen, bis zuletzt

das Endstück des Schwanzes nur mehr aus einem feinen Chordafädchen besteht, welches vier

Linien an Länge misst. Das Wachsthum in die Länge wird desshalb bei Gymnarchus nie auf-

— Die Zahl der Flossenträger stimmt mit jener der Wirbel nicht überein. Sie

beträgt 207 auf 117 obere Dornen, und bei dem kleineren Exemplare 187 auf 114 Dornen.
Die Zahl der Bauchwirbcl beträgt 45 bei demgrösscren, 46 bei demkleineren, und scheint also

überhaupt zu variiren. — Alle übrigen Angaben Er dFs über Rippen und Flossen kann ich volL
kommen bestätigen.

.
Die Wirbel des Gymnarchus bieten eigentlich weniger Ähnlichkeiten mit jenen der

Mormyri^ als mit einigen Gattungen der Siluroiden und Clupciden dar. Und zwar sind es jene

Siluroiden, deren Schwanzwirbelsäulc in eine feine Spitze auslauft, oder deren Rücken- und
Afterflosse mit der Schwanzflosse verschmilzt, welche in der Form ihrer Wirbelkörper sich

dem Gymnarclms nähern, während das Getrcnntbleiben der oberen und unteren Dornfortsätze

von (??/mnarJ^^i5-ähnlichen, kurzen, rundlichen Wirbelbögen, einigen Clupeiden") zukonnnt.

Morviyrus p^ambacensls hat 62 Wirbel, M, anguälaris 59, M.oxTjrhjmAus 54, M. dorsalis 55,

j\L CaschivG 49, M, elongatiisi.^^ M. cyprinoides 47, IL Baue 42.

hören können.

1) Tal). I, Fig. ].

2) Wirrl auch in liölicrcm oder niedrigerem Grade bei Salmoniderij Cyxjriuoiden, Cliaracincn, Gadoiden, i,i. m. a. beobacLtet

r^
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I

Dennoch bieten die Mormyri auch in osteologischer Hinsicht einige Annäherung an

Gyinnarclms daclui'cli dar, dass bei M, anguillaris die drei letzten Wirbelkörperj Avelche zusam-

men 5 untere Bogen tragen, mit letzteren nicht verwachsen , sondern sie durch eine auch bei

sehr alten Exemplaren vorhandene Symphyse aufnehmen. Ebenso der letzte Schwanzwirbel

den oberen Bogen. Bei il/. oxyrliynclius sind die unteren Bogen der zwei letzten Wirbel selbst-

ständig, und nur in den Wirbelkörper eingekeilt, während am oberen Bogen selbst eine

Trennung zAvischen Basaltheil desselben und eigentlichen Dornfortsatz existirt. Bei jüngeren

Individuen kommt das Getrenntsein oberer und unterer Bogen gCAviss noch an mehreren
Wirbeln vor, wie die noch an alten Exemplaren unverkennbaren Trennungsspuren bezeugen.

Bei IL doTsalis beschränkt sich die Selbstständigkeit blos auf die unteren Bogen der zwei

letzten Wirbel, und ist bei Mormyrus elongatus^ cyprinoides und Bane^ von welchen ich kleine

Exemplare vor mir habe, gar niclit zu beobachten. Mormyrus CascMve zeigt ebenfalls weder
an den oberen noch an den unteren Dornfortsätzen eine Trennung vom Wirbclkörper. Mormyrus
zambacensis dagco-en lässt sie an den oberen Dornfortsätzen der vier letzten Wirbel sehr deutlich

erkennen.
o "-ö

Erwälnmng verdient noch, dass bei M.anguMaris der 13., 15. und IG. Wirbel (von hinton

gezählt) gabelförmig gespaltene obere Dornfortsätze, der 11. und 12. eben solche untere Dorn-

fortsätze trägt, und bei M. dorsalis der 12. Wirbel (von hinten) länger als seine Vor- und

Hintermänner ist, und 2 obere so wie 2 untere, hinter einander stehende Dornfortsätze besitzt.

Dass es sich hier um eine nut Synostose endigende WirbelVerkümmerung handelt, ist mir

sehr Avahrscheinhch, da Ahnliches auch bei anderen Familien an verschiedenen Stellen der

Wirbelsäule vorkommt.

Bei allen Mormyri (mit Ausnahme des ilf. anguillaris und zambacensis) schliessen ferner

die unteren Bogenschcnkel schon in grösserer oder gei-ingerer Entfernung vor dem hinteren

Ende der Bauchhöhle zu vollständigen untcrcnBogcn

zu Avahren unteren Dornen, welche bis zur Afterflosse hin wahre Pvippen tragen. Dieses geschieht

bei il/. oxyrliynclius am 14. Wirbel, und reicht bis zum 24., welcher der erste Schwanzwii^bel

ist, da er an seinem unteren Dorn den 1. und 2. Träi^-er der Afterflosse aufnimmt Bei M.

zusammen, und verlängern sich allmählich

Gascliive schliessen schon die unteren Bogenschcnkel des 13. Wirbels zusammen, und bilden

einen spitzigen Bogen, welcher ein Eippenpaar trägt. Dieses wiederholt sich bis zum 19. Der
20. Wirbel, welcher der letzte Bauchwirbel ist, hat zwar einen unteren Bogen, trägt aber kein

Bippenpaar, lio^i M, dorsalis beginnt das Zusammenschliesscn der unteren Bogen am 17. Wirbel,

und reicht nur bis zum 20. Bei M. ehngahis reicht es vom 14. bis zum 21. Wirbel. Bei M. Bane
vom 10. bis zum 15. Bei JI cyprinoides findet sich dieses Verhältniss blos am 17. AVirbcl. Bei

M. anguillaris und zambacensis kommt das bogenförmige Verwachsen der unteren Schenkel nur

am 24. Wirbel vor, welcher der letzte Bauchwirbel ist. Alle vorhergelicnden Wirbel tragen

an ilu^en Seiten eingclenkte Pappen, aber die verwachsenen unteren Bogenschcnkel des

24.Wirbels tragen keine Eippen, eben so wenig als die verwachsenen Bogenschcnkel sämmtlicher

Schwanzwirbel und des 47. Wirbels dos Gywmarclius^ welcher noch BaucliAvirbel ist.

Alle vor der Eückcnflossc der Mormyri li<

lange Flossenträger aufsitzen, welche natürlich ohne Verwendung bleiben, und sich von wirk-

lichen Flosscnträgern, welche an ihren oberen Enden stark seitlich comprimirt erscheinen,

durch ihre Feinheit, einige auch durch ihre S-förmige Krümmung unterscheiden; sie mögen
falsche oder abortive Flossenträger heissen. Die hinter der Eückenflosse folgenden AVirbcl

3 ^:-



20 Joseph Ilyrth

besitzen keine falschen Flossenträgcr mehr, eben so wenig als die hinter der Afterflosse

gelegenen.

Die Basaltheile der oberen Bogenstücke des Gymnarclius schicken auf beiden Seiten vor-

dere längere und hintere kürzere Verlängerungen ab, welche mit den ihnen entgegengerich-

teten des nächst vorderen und hinteren Wirbels zusammcnstosscn, und die Gelcnkfortsätzo

der Wirbel repräscntiren. Bei allen Mormyri gehen die Gelenkfortsätze nicht vom oberen

Bogenschcnkel, sondern von der oberen Fläche des Wirbelkörpers selbst aus, und erreichen

die ihnen entgegenwachsenden Fortsätze der anstossenden AVirbel nicht, sondern endigen als

spitzige, blos auf einander zugeneigte Zacken. Am hinteren Ende des Schwanzes werden sie

jedoch bei Gymnarclius imd allen Mormyri so breit nnd zugleich so lang, dass sie nun vollends

einander nicht blos erreichen, sondern auch mit einander verAvachscn, nnd dadurch über und

unter den Wirbelkörpern einen vollständig von Knochen umschlossenen Canal für das Rücken-

mark und für die Arteria caitdalis bilden.

Bei Gymnarclnis bleiben an den 5 vordersten Stammwirbeln die beiden Seitenschenkel des

oberen Bohrens in ihrer ^-anzen Läncfe unvereini,p-t, und das Loch zum Durchgang des Eücken-ö ö

marks ist eine nach oben klaffende Spalte, welche nur durch eine fibröse Zwischenmembran

verschlossen wird. Die beiden imvereinigten Hälften des oberen Bogens stehen auch nicht

symmetrisch, da der linke Schenkel hinter dem rechten emporsteigt. Bei den il/on?z^ri besitzen

anch die vordersten AVirbel geschlossene obere Bogen.

Die Rippen des Gymnarclius articuliren nicht mit den Seitenflächen der AVirbclkörper, sondern

mit kurzen dicken Sockeln, welche in den unteren Tlieil der Seitenfläche jedes rippentragenden

Wirbels eingelassen sind und wie Keile feststecken. Am vorletzten Bauchwirbel verschmilzt

die Rippe mit diesem Sockel, und die unteren Bogen der folgenden Wirbel bestehen aus ein-

fachen, nngetheilten Seitenschenkeln, welche wie jene früher erwähnten Sockeln in der unteren

Fläche der Schwanzwirbcl festsitzen. ^Lo.ijyMormyrus besitzt diese rippentragenden Knochen;—
die Rippen articuliren nnmittelbar mit den Wirbeln.

Die vorderen 18 Rippenpaarc des Gymnarclius sind, ganz abweichend von der allge-

meinen Regel, nicht nach nnten gekrümmt , sondern nach oben aufgebogen, imd zugleich

kürzer als die folgenden, welche, wie sämmtliche Rippen ^^r Mormyri^ nach imtcn sich krümmen.

Dass diese auffallende Einrichtung mit der enormen Ausdehnbarkeit der Schwimmblase in

nothwendigen Zusammenhang steht, wurde früher schon bemerkt.

^r^-^j"
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EEKLÄllUNG DER TAFELN.

TAFEL I.

FiV; 1. Skelet von Gymnarclius niloiicus in natürlicher Grosse. Die JEinzelLeiten sind olme besondere Bezeichnung verständlich. Ich

habe diese Abbildung beigegeben, da in der Abhandlung von Er dl über Gymnarchus nur einzebie AVirbel dieses Fisches

isolirt abgebildet sind, und die Darstellung des Kopfes nur oino llüchilg gearbeitete Skizze ist.

Fi''-. 2. Kicrhengerüste und Zungenhein von einem grösseren Exemplare von GymnarcMis.

a, Os enioglossuiii.

l, Zungenbeinkicl.

c, c, Zungenbeinhörner.

(7, d, d, d, untere Gelenkstücke der vier Kiemcnbogen.

e, e, e, e, obere Gelenkstücke derselben.

/, Os iphnryiLgeum inferius,

g, g, der Knochen, welchen Er dl für das kleine Zungenbein hielt, icli aber als anomales unteres Gelenkstück des zweiten

Kiemenbogens betrachte.

Ä, der mediane Knochenkern in der Symphyse der mit g bezeichnete Knochen.

TAFEL II.

Kopf von Gymnarchus niloiicus. genau ausgeführt, von einem sehr grossen Exemplare. Jene Wenigen , welche Aufsätze ver-

' glcichend-anatomischen Inhaltes durchsehen, bcnüthigen keiner Erklärung der Einzelheiten, welche übrigens bei Erdl

nachgesehen werden kann. (Abhandlungen der königl. baierischen Akademie der Wissenschaften, 5. Bd., 1. Abth., pag. 249.)

Mich bestimmte nur die grosse Seltenheit und anatomische Schönheit des Objectes, dasselbe im Bilde wiederzugeben. Der

Deckel des Gehörorganes ist abgehoben.

TAFEL IIL

Die Abbildung stellt das Verdauungsorgan und die Schwimmblase von Gymnarchus dar.

a, a, Magen im leeren Zustande.

1. Sonde im Ducli'.s j)neumaficus.

c, rundliche Tars pylorlca des Magens.

d, enges Anfangsstück des Dünndarmes.

e, e, die zwei langen keulenförmigen Appendices '^yloricae.

/, Leber.

g^ g, Gallenblase. •

h, die an der Yereinigungsstelle des Ductus cysiicus und hepaiicus gebildete elliptische Erweiterung.

2, Liganientuni Jte;paiO'yastricuin.

Je, Milz, am hintern Magenende befestigt.

l, l, Lungen-ähnliche Schwimmblase, theilweise geöffnet, um die feinzellige, an eine Schlangenlunge erinnernde Beschaffenheit

ihrer Wand zu zeigen.

rriy Vena puhnonod'is.

n, Ärteria ;piiJ'ino.'ialis. Beide Gefässe verlaufen in der Mittellinie der unteren Schwimmblasenfläche.

TAFEL IV.

Fm. 1. Kicniengerüste von Asj>ius raj^ax, ohne weitere Erklärung verständlich.

a Trunciis communis arteriarinn IranchiaJium, mit seiner Haux^tverästelung.

hj Anschwellung an der Abgangsstelle des ersten Kicmenarterienpaarcs.

c das aus dieser Anschwellung Jiervorgehendc gestielte Diveriiculnm.

Fig. 2. Herz von Gymnarchus bei unterer Ansicht und natürlicher Grösse.

a, Ycntrikel.

h, h. Vorkammer, welche im blutgefüllten Zustande den Ventrikel seitwärts und hinten überragt — gleichsam einscldiesst.

c Cj Vereinigungssteilen der Drossel- und Sclilüsselbeinvenen.

d, d, Venae ?:ertebrales.

Der durch die Vereinigung' der Drossel- und Schlüsselbeinvene gebildete Stamm (Ductus Cumeri.) nimmt die einfache Vena :pul

monah's auf.

g, g, Die vier Dtcertlrula des Bullus.

'"S?-js?r^-^^:;^



22 Josej)li Ilyrtl, Anatomisclie Mittlieilungen über Mormyrus und Gymnarclms.

Fig. 3. Seitenansicht des Herzens von Gyranarchus.

a, Ventrikel.

h, Vorkammer.

c, c, die vier Diverilculo. des Bulbus,

d, das Bündel der aus dem Bulbus liervorgehenden sechs Arteriae branchiales, welche etwas verworfen erscheinen. Die einfaclien

Stämme gehören dem ersten und zweiten Kiemeupaare an, die gabelförmig gespaltenen dem dritten und vierton Kieuienpaarc

Fig. 4. Kiemenvenen von Gymnarchus.

a, Vene des ersten Kiemenbogens.

5j Vene des zweiten Kiemenbogens.
i

w

Beide bilden die Aortcnwurzel bei e.

c, d, Vene der dritten und vierten Kieme, welche auf beiden Seiten gabelförmig sich verbinden; und den dicken Stamm der Arte-

ria puhnonalls f lüldon,

g^ Arteria coeliacus welche durcli eine kurze Anastomose h mit der ArUrla 'piihnonalis verbunden erscheint-

:

TAFEL V.

Fig. 1. Magen- und Darmcanal von Mormyrus oxyrhynchus im vollen Zustande und von natürlicher Grösse.

ß, enger OesojjJiagus mit der Einmiiiidung des Ductus pneumaticus.

b, Magen.

c, kleine Pars pylorica.

d, unansehnliclier Fundus coecus ventriculi.

e, e, Darm mit engem Anfang.

f,f, unglcicli lange Jppejidices 2)yloricae.

Fig. 2. Magen desselben Tliieres im zusammengezogenen Zustande, von der Seite gesclieu.

a, Oesophagus.
P

b, Sclinenficck, von welchem die die Magenränder umgreifenden Muskclbündel ausgeheji; um auf der entgegengesetzten

des Magens an einem gleichen Sehnenfleck zu enden.

c, Dürmdarmanfang. .

d, Andeutung der Bars pyJorte a.

Fig. 3. Linke Seitenansicht des Herzens von Mormyru.s oxyrltynclius, zweimal vergrössert.

a^ Ventrikel.

ij Vorkanmier; zusammengefallen.

Cj Bulbus des Truncus branchialis communis,

d, Diverticulum von der unteren Wand des Bulbus ausge]iend.

Fig. 4. dieselbe Seitenansicht des Herzens von Mormyrus anguiUaris.

a, Bulbus, mit einem stumpfen Viv-erticulum b (zweimal vergrössert).

Fig 5. Eine gleiche Ansicht des Herzens von Mormyrus elongatus.

Das Diverticulum a des Bulbus kegelförmig zugespitzt.

H >( le

TAFEL VI.

Fig. 1. Magen von Mormyrus anguiUaris, gefüllt, und in natürlicher Grösse.

a, weiter Oesopha/jus mit feiner Mündung des Ductus pneumaiicus bei b.

h, rundlicher Magen.

c, Pars pylorica.

d, Dünndarmanfang.

e, e, kurze, und ungleich lange Appendices pyloricac.

Fig. 2. Zweimal vergrössertcr Magen von Carapus macrurus mit zwei Appnndices p>yloricae.

Fig. 3. Ebenso vergrössertcr Magen von SternarcJnis albifrons mit sechs Apyendiccs pyloricae,
I ^

Fig. 4. Die Gemminger'schen Knochen von Mormyrus oxyrJtynchus.i

A. das Knoclienpaar am hinteren Ende der Küclcenflosse, von der Seite gesellen, in natürliclier Grösse.

b, vordere Schenkel.

c, hintere kürzere Schenkel.

d, vertical stehendes Knoch-enplättchen^ an der Verschmclzungsstelle beider Knochen, Avelches sich mit der Crista seiner unteren

Fläche e an die breite Spitze des oberen Dornfortsatzes des 11. Wirbels (von rückwärts gezählt) anlegt, — mit seinem oberen

Rande aber theihveise (bei/) mit dem oberen Endo des letzten Flossenträgers, theilwcisc (bei g) mit dem kugeligen Gelenks-

kopf des letzten Flossenstrahles articulirt.

B. Verschmclzungsstelle beider Knochen von oben gesehen, mit dem nach oben ragenden senkrechten Knochcnplättchcn.

C. Das Knochenpaar hinter der Afterflosse, ohne Verschmolzungssteile.

n

-.r «:H.^.^A . .- --M.-ir. -"^-ül - Xi 1^-^^ _rL-L Jr.^jr- -^^bl>Z\m



llvrll. An.'itoiiiisclic ^lillhorluinjcn iilter Mnrinvrus CYninardius Taf. I,

F,y /.

I

I

Fi
ff

2.

*•

I
6'y/////a/'r////s' /ufoücu^y Cff/J.

^L\^.v}iB\-\^.^'tk'i:Ayi > \
' \rv}:xxr.VrX

Deiiksfliririni dt'r k.Akad.d.M'i.^s-pTisTli.mjitliem.n.'ihirw. (IXII-PkIIK')!».

/

11-



J
l"-

PfFI
• • mw

H — 1 '

' - F

üi

p •

'I I

t • .

'« >
F r# -

' '

'W 1
1 '
-' *
^ fr _

;;;.

>
' '<!
> 1

F

1. c

4't.
1 ',
f J *<

>>b,
« P H

I

¥ fr K
I

II.
. ^

rfH ^l
- »1
F '

1 h ->
Oh
-

I'
f
•t

I •
• '•
' 4 I

#>r
' "1
«..

'J

)

I'

HvTtl. AnatoniivSclie MiUhoiliing'eii iil)er .Monn^-rus uiui (jvjiiiiarriius.
Tni. II.

-'•I

P>l F'>
Ir,mi

Fl<1
'1f1
•*• F

IS."'»
Uli
''
:::
VF"

' >

Hl

=:!

:^;

1' j

i'^

' Hl

, F'
''

1'-

IF

»

!»
»' - '

-P-H

.#- H

.r>»
I Fl <

P

l»l'
•"•r
r-P

'F'F
Hl'
pkr
'-'

.
•'
t¥P
•l
'-fr
»<

ipl
t"-
H>'

r« p

r"!

iE.
1 k-
p>l<

't:

p ^ '

'

hl fr

r^ fr L

H'P!

fr - r

l'P

•
. -p
f r ^<•
pl"
1'*>
T - —
#•

rlp'

f

\

llH

•v:
-<

.«f

r*
F'

r<

('
'P
"P

4 P

_ F

r p

'

i

,.H '^

Kf '^

'Pi

IPI

B F

I'
r'

:

('

•t

I

i

f

I

if

I

Hl

1 ; r

!
, r

H
j

rl'
H f
r

j

^

F <

L
I

F

^

^1

jH

I.'

PI»
n

^tt

xlF f'

.Ih r

Hl 4 ^t
fif t xp ~

^J J# i-

ü^ E"" * i"'S
1-1 e 'll
1" E *'
Pl* E 'V*
iP' £ ":

t\
1

'^\1 1 \̂
ri-A

F'ä i
M'

,1 ^

• •

J*^
H*' ,-11
,'

-fl*<'' '

:#;j
.t -

^1
< ' 1

\

r'' ^ ' r . H

1
_ J

l"'^ '.!::

.11 <

IPK
ll'

'y.i

Ihf

l4

,iii
H X

p J fr

h|i
ll.

1' !-
- ^

-L

1

'

1 f

:'^'

j
1" f F '

3_

r

-H ^
' P'

1 <*
' -, r F

: ' r r

p p

r -

1k

"fh
SiLP

F t

''
P

4>1
ffr'

L

-HP

l»l

>

¥

X
'-

fr

.>

F

Hfl

rf
-

.*

VI

>l
•

I

fl
^^

V P

L

l<

JL- ;"^E V^.-.;-j ^r^^.fl'JrpE^.rrJr^^ <>. ttO^ J-r.--^ ^V-HL-V. . .
- -

0//r/n/f/rr//i/s nil. ü/m.

Dcnk.soiiril'lpii der k.Akadd.Wissensdi.Tnanicm jtatiinv. ri.XII Bd.. IH J6.

F I E

1^

^<:

ä

\



1 I
'

I
-

4| VI
kn p I

^1/

thf-

P I

.-
.

I

llvi-tl. AuatoiLiisclie Mitilu'iliuiucR über .Morm/rus und Uyum.-n'chiLs'(IG Taf. n.

is

?

H

•"

c:

-*h

'i|

il!

'^

^.^

V

r

Driikscliriflrn (ler"'k.A"kad.J.\Vi.ssi'iLsi:li.iiiatlinu.iiiilun\-. Ci.XUßt]. Ll'.iG

Litli-a. ^ed.i-d iX-Sot-u StaatsdTUcTiere:

»t



K.'

6*:

_k r

•m

I

I

r ,

t I

V.

li

i

i

s

i

_^^M



yr,'
T 4

kr

'
h

k
b^

1 +
^ t

Jlyrll. .Analüttti.srlie lüdliuiluiLii'eji ü])fr iMomiyrui^ mid Cvinnarolius TaHV.

//^, /.

/^

1

'i

^1

p^//..?.

'^

J/ij/. o.

•iB*^

a

l

Fn/.^l.

1

:^ ^

iicli.",. iTait, g'ec; i.d.Ja.TIof-Ti. 3rddi2an:cleiei.

Doiiksdinl'lrn diT LALa.(L\riss,MiNrli.jniUliHii.n,'iUinr ri.\ll li.l, \\\% .

I



j^i

/

t

•t -l

m

m



it-

llvrll. Aiialomhsi'lu' MiltliciliniLfci über Monitynis iunl Oyiuiiarrlitus Taf. V.

'hu

/>//.,/.

;.i^

^

''"/ ''

/'',>/..;

Liüi-i; ged.i.dll.Hof-ii. Stfiatsditideret

J)e]iks('IirilleiL der k.Akadd.Wis.sriisili.m.iMuMii. natnru-. Cl.XlIHii. |(!,'i(;,

^

j-¥

!'

-4W^^J



'

T
h -m

i-l

I ?l

"I

i-5

^1

^_^v^-y^ "^ ^^ -- _xa-i X rj-i ^-^-»1- 11-^^ _rü" 'x-_ ui J - j' s^' :^iCTI'^^r^^—

n

_ü ^



I
I

I n

r

P Uvi'U. .liialoniisclir MiÜl.iriluiii'Vii üIkm' Moniivriis uinl OvimuiL-ciiii.s TaCV

h 4

/''u/.
'ß

-.

' I

'•'-]

'J

1

I

Z/^?'. %./.

?;

i^

U3

^

te

.jjuh'/ii.?|ed.td,k tJiDf-u. S:o.ct!:5drucjierer

DcnkNrhriripn d(TkJkad.d ^ViNsnusrlu niathniMiahn-K PI. XII IM. Ifl^lf)

j^^^i Tr"



p^

-'V-H --V^



.

23

ZWANZIG ARTEN TON CEPHALOCOTYLEEN
Von

m- KARL MORITZ DIESING,
WIRKLICHEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

. :)]t[t 6 ^•ctfeUv.

VORGELEGT IN DER SfTZUNG DER ]MATJIE.AIATTSCH-\ATURWTSSENSCHAKTLICIIEN CLASSE AM 4. OCTOBER 3 855.

D (Geplialocotiilea)

ob die geschlechtslosen Formen dieser Ordnung einem abnormen Znstande angehören nnd
dann aus dem Systeme zu streichen wären'), oder einen normalen Zustand bilden, nnd als

Larven betrachtet, im Systeme dann zwar verbleiben, aber eine untero-eordnete Stellunir ein-

nehmen würden-), endlich ob alle aus dem Zustande der Geschlechtslosigkeit in jenen der
Geschlcchtlichkeit übergehen mfissen, haben die Aufmerksamkeit der Naturforscher in liohem
Grade in Anspruch genommen. Die Entscheidung dieser Fragen hat zu vielen Untersuchungen
Veranlassung gegeben und Avir verdanken hierüber viele Beobachtungen namentlich Van
Beneden'), welcher an der Küste von Ostende in den Jahren 18iS, und 1849 vorzüodich viele

Meeresfisclie nntersuclite, und bei dieser Gclcgenlieit ausser seinem Hauptzwecke, dem Versucli
zur Lösung- obiger Fragen, aucL den si^eciellen Tb eil der Ilelmintbologie noch durcb Auf-
findung neuer Arten sowie durcb Beriebtigungen über noeb nicbt binlänglicb bekannte Species
wesentlicb boreicbert bat.

Die seit dem Jahre 1850 zur Öffentlichkeit gelangten neuen Arten dieser Ordnung w.urden
von mir bereits im Jaln^e 1854 in einer Abhandlung'), Avelche vorzüglich eine noch schärfere
Grnppirnng dieser Thiere und die Darstellung der Morphologie ihrer Sauggruben beabsichtigte/
aufgeführt und es werden daher gegenwärtig nur die seitdem dazu gekommenen neuen Arten
hier bei den betreffenden Gattungen in einer EandbemerkunP- aufo-ezählt werden.

^) Bei der Gattung Cau?e?2-'a, welolio an 25 Arten ;:al,It, und welche durcli ihr oft massoTihaftes Auftreten den Seeschildkröten als
Futter dient, ist die Art ihrer Vennehrung bis znm Erscheinen von C. Agardh's Species Algarum im Jahre 1822 und meines Wissens
bis in die gegernva-rtige Zeit fraglicli geblieben (vergl. C. Agardh a. a. O. I, 433 und Harvey Manual of the Briti.l, Marine Algao
1849, ISO) aber es ist desshalb nocJi keinem Algologcn beigefallen, die Gattung aus dem Systeme zu streichen, um dadurch die Un-

- "wissenlicit in der Beantwortung dieser Frage zu bemänteln.

2) Bei den Cercarieen, welchen Gesclii.chtsorganc fehlen, findet die Vermehrung durch Keimkörner Statt, welche sich alhn^ihlich in die
neue Brut umwandeln. (Vergl. meine Revision der Cercarieen im XV Bande der Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissen-
schaften^ Seite 377 u. d. f.)

^) In Mem. Acad. Belgique XXV.
^) In Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wis^cnsoli. Bd. XIIT, 556 u. s. f.

^:-^i
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Eine von Brülle gemachte Beobachtung, welche gleichzeitig mit meiner oben ange-

führten Abhandlung erschien und daher darin nicht mehr benützt werden konnte, kann ich
r

hier, ihrer Wichtigkeit wegen, nicht mit Stillschweigen übergehen. Brülle') hatte Gele-

genheit, Yom August bis October des Jahres 1854 vielfache Beobachtuno-en am Canal von

Bourgogne über die im Alben (Cyprinus Alburmis) zu jener Zeit ausserordentlich häufig und
zwar oft in einem Fisch bis zu 6 Individuen vorkommenden Eiemenwürmer [Ligiila mono-
gramma Crepl.) zu machen.

Kach seiner Mittheilung bemerkt man sogleich längs der Mittelfurche quergestelltc Beutel
?

deren Offnungen ziemlich unrcöfelmässio- abwechseln. Sie bilden Blindsäcke

Tiefe, ohne sich zu verästeln.

von 2 3 Millim.

Nur an den beiden Körperenden sind sie nicht sichtbar. Da
Brülle keine Spur von Eiern darin fand, mad daher von Ovarien nicht die Bede sein kann,

so bezeichnete er diese Organe mit dem Namen Zeugungstaschen (poclies generatrices).

Im weiteren Verlauf seiner Untersuchungen sah er zuerst einmal aus der Mittellinie eines

Exemplares 2 oder 3 lebende Junge geboren werden

und dem Mutterthiere glichen, nur dass der vordere Theil ihres Körpers breiter und dicker

war als der entgegengesetzte. Von Mitte September an fand er jedoch alle Ligulcn in Beglei-

tung einer grösseren oder kleineren Zahl Junger in verschiedenen Altersstufen.

;
die nur einige Millimetrc. ŝ lang waren

Nach Brülle würde daher die Ligula zweierlei Fortpflanzungsarten zeigen
7
cmc unii'e-

schlechtliche durch Sprösslinge in ihrem ursprüngliclien Aufenthalte: der Baucliliöhle der
+

Fische; und eine andere geschlechtliche durch Eier nach vorhero-eo-ano-ener Entwickelimö'to"'ö A^on

G-eschlcchtsorganen in jenen Individuen
^ welche aus Fischen mit der Nahrung in Vögel über-

tragen worden sind.

Diese Untersuchungen sind von um so hölierem Interesse, da eine Vermehrung durch

Sprösslinge in dieser Ordnung derBinncnwürmer bis jetzt nur bei den Gattungen der Blasen-

würmer bekannt war, hier aber zuerst auch an einem geschlechtslosen Bandwurmc nach-

gewiesen wurde.

An diese Beobachtungen scheint sich unmittelbar eine andere nicht minder wichtige von

Oskar Schmidt^) über die geschlechtslose Fortpflanzung der Taenia dtspar im (Irasfroscli

(Bcma temporaria) anzuschliessen^ welche derselbe in den Monaten August und September in

der Ume-eo-cnd von Mao-deburg- anzustellen Geleo-enheit hatte.ö^ö

Nach ihm bleibt Taema dispar auch in der Proglottis-YoYm geschlechtslos und entwickelt

die mit den 6 Iläckchen bcAvaffneten Embryonen nicht aus Eiern, sondern aus blossen, einer

Befruchtung durch Samen nicht bedürfenden Keimen. Die Embryonen der Proglottiden bauen

sich nicht aus Zellen auf, sondern entstehen durch eine blosse Verdichtuno- einer Portion des

Inhaltes einer einzigen Keimzelle^). .

r

Endlich hat 6. li. Wagener während seines Aufenthaltes vom Jahre 1850 — 1851 in

Pisa und Nizza an 174 Arten und 800 Individuen verschiedener Thierclassen, meistens jedoch

Fische untersucht, und die Ergebnissein seiner Abhandlung: die Entwickelung der Cestoden

nach eigenen Beobachtungen mit 22 Steindrucktafeln ^) niedergelegt.

1) Observations sur Ics Ligules in Comi^t. rönd. XXXIX (1854), 773—775 et in Institut Nr. 108(5.

2) In Zeitschr. für die gesammten Natunvissensch., 1855, 1— 1'6, Taf. I u. TL

3) Um Missverständnissen zu begegnen, wurde Oskar Sclimidt's Mittlieiluiig liier fast wörtlich wiedergegeben, und ich niuss

mich meinerseits gegen den Ausdruck Embryo bei einer ungeschlechtlichen Zeugung verwahren.

^) Im XXIV. Bande (Supplement-Bande) der Verhandlungen der k. Leop. Caroi. Akademie, 1854.
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OIM)() CEPHALOCOTYLEA. ')

SECTIO I. PxVRAMECOGOTYLEA.

SUB(3RD0 I. APROCTA.

DIBOTHEIUM Rudolphi. =)

Corpus ti^ansverse plicatumv. articulatum taeniacforme. Collum deprcssum v. teretiusculum,

aut nulluni. Cainit cliversiforme, botliriis daobus oppositis niarglnalibus aut lateralibus. 0.9

terminale. Apeitarae genitalium in articulis posticis unilaterales, aut in utrocpe latcrc oppositae,

(liscretae. Penes filiformes retraetilcs. — Earius in mammalium et aviiunj saepissime in piscium

intestinisj nee non, ast rarissime^ in molluseis cephalopodis obvia.

1. mhothvium fSeclpivns

Tab. I. Fi£r. 1—7.

Caput ovatooblonguni, botlniis elongatis angustis lateralibus, limb(.) postice apcrto. Collum

longum tcnue. ArtlcuU supremi parallelej)ipeLli, medii longissimi, posteriores sub(2uadrati, ultimo

rotundato. Longit. cap. IV,"', latit. V,/"; lougit. tot. ad 5^ latit med. ad 1'", post. 5'".

Boihrioce-pluüxtB FrJifi Oreißin Obs. 67. Fig. 9 (caput cum collq).

des llclminth. G12.

CfurU: Patliol. Anatom. I. ;>7S. D 11 j a r !.I i n : Hist. nat,

Boihriocephalus mnrvJaUis Leuckart: in AVicguiann's Avch. 1818. 28. Taf. IT. 4 (mala).

Dihoihrium decij>ienr, Dies in g: Syst. Holm. I. .588.

llahäaculum: Felis Catus dom. Martio, Gryphiae (Crepli]i F. O n y a : Februario

et Majo, Vindobonae (Diesing). — F. Leopardus: vere, Goettingae (Leuckart). — F.

coneolor: Fobniario, Aprili, Juiiio et Novembri. — F. mellivora: Februario, Aprili et

Septembri. ^ F. On 9 a : Junio, Octobri et Dceembri. — F. Par dalis : Martio, Aprili et Majo. —
F. tigrina: Majo, Julio, Septombri et Decembri. — F. maeroura: .Tnnio; in Brasilia (Nat-
terer) in intestinis.

Adulta Dlhoilirio lato forma et eolore siinillima.

Diese dem Katzciigesclilcclite eigentlnhiiliclie Art wurde lu Eiiro])u zuerst iw\ Febniur l'^'l'l und dann
im Mai 1823 in männliclica Jaguareiij Avelclie in der kalserllclien Menagerie zu Sciiö'nhrnnn ein^'e^'-ano-on waren
von mir aufgefunden^ aber dieser Fund nicht verüffentllclit. Am 12. März 182.-] fand rroiilin zu Greifswalde

.^

1

9

) Über den Charakter dieser Oriinimc; vergleiche meine Abliandlunp; in den Sitzungsbor. d. kais. Akail. XIII. 570.

) Die seit der VcrutTontlichung der oben erwähnten im Jahre 185-i in den Sitzungsber. der kais. Aka<l. der AYissenseh. ersohienonen

Abbancllung über die Cephaloeotyleen neu hinzugekommenen Arten sind:

1. Dllolhrlum (ßolJirioccphalusJ aniarciicv/m , Phocae speciei aniarcticae Baird: Cat. Entoz. iirit. ~M\\^. 90 et in Ann. nat Jiist

2. sor. XV (1855). 7G.

2. Dihoiltriuni Cenirolvphipompüii "Wagen er in Noy. Act. Nat. Cur. XXIV. G9. tab. VIT. 78.

DeTil^Rchrifteii der Tuathrin.-iinfiirw. Ol. \TT. I5d. 4-

\
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zwei junge Exemplare, vemmtlilicli (Ierscll)Cii Art, in der gowcilinilclicn Hauskatze, welche er im Jaiirc 1825

in seinen Observationibus als Bothrloce]^Judus Felis bescliricb. EnJlidi sammelte Lcuckart zu Göttingen im

Frühling des Jalires 1847 aus dem Dünndärme eines Leoparden einige wabrschcinlicli hierher gehörige Exem-

plare, über welche er 1848 im Archiv für Naturgeschichte imtcr dem Namen Bothriocephalus macidatus eine

Mittheilung machte.

In o-rosscr Menge und in allen Zuständen der Entwickelung wurde dieser Bandwurm aber von Na 1 1 e r c r

in mehreren Arten brasilianischer Katzen angetroffen und zwar: ,

Im Jaguar (F. OngaJ in einem Männchen zu Caig.ara am 26- Decentber 1825, 50 Stücke;

in einem jungen Weibchen zu Matogrosso am 13. Juni 1827, 43 Stücke:

in einem Weibchen zu Nas Pitao am 5. Octobcr 1827, viele Exemplare.

ImCuguar fF. concolorj in einem Männehen zu Cai^ara am 19. November 1825, 14 Stücke;

in einem Männchen zu Cai^ara am 6. Februar 1826, 49 Stücke;

in einem Männchen zu Caigara am 4. April 182G, 14 Stücke;

in einem Männchen zu Ftcgisto do Jauru am 29. Juni 1827, viele Exemplare;

in einem Weibchen zu Forte do lüo branco am 3. Mai 1832, 2G Stücke.

Im Jaguarondi fF. mellivora) hi einem Männehen zu Ypancma am 21. September 1821, mehrere Exempharc;
5

in einem Weibchen zu Ypancma am 23. September 1821, mehrere Stücke;

in einem Weibchen zu Caigara am 21. April 1826, 29 Stücke;

in einem ganz jungen Männchen zu Matogrosso am 22. Februar 1829, 3 Stücke.

Im Ocelot (F. PardalisJ in Männchen zu Caiyara am 23. März 1826, am 17. Mai 1826 und am 14. April 1828,

jedesmal mehrere Exemplare.

In der langschwänzigen Tigerkatze (F. macroara Nr. 43; in einem Männchen zu Ypanema am 28. Juni 1819,

mehrere Exemplare.

Im Margay (F. tigrina Nr. 30 u. 44^ in Männchen zu Ypanema am 21. Mai 1819 und am 17. September

1821, mehrere Exemplare, am 18. Dccember 1821, 1 Stück, am 10. Juli 1822, 6 Stück, sämmtlich

aus den Dünndärmen.

Die Ähnlichkeit dieser Specics mit Fibothrium latum aus dem Menschen ist ausserordentlich gross und

nur nach sorgfältiger Untersuchung konnte die StcKung der beiden Sauggruben als vollkommen unterscheiden-

des Merkmal festgestellt werden, welche bei F). latum an den Seitenrändern, bei der gegenwärtigen Art aber

an den Breitseiton des Kopfes liegen.

1

2. mhothriunt serrutuin.

Tab. I. Fi^^ 8^13.

Caput lineare, apiee rotunclatimi, botliriis longis aiigustis lateralibus. Collum hx&v(^ fili-

forme. Articuli supremi brcvissimi, subsequentcs tii])lo latiorcs quam longi^ cuneati, augulis

posticis prominciitibus, ultimo rotuudato. Long. cap. V", lat. y/"; longit. corp. V/:, longit.

art. ad 1"\ latit. max. 3"'.

Boihriocejjhalus latus S iebold? nee Brems er : in AViegmann's Arch. t838. 11. 305.

iJihothriwn serratum Dies.: Syst. Helm. I. 588.

Ilabitacuhm: Canis Azarac: in intestinis tenuibus, Octobri et Novembri: in Brasilia

(Natterer). — C. familiaris pomeranus: fragmenta deposita acccpit Siebold.

Zu Barra do Eio Jauru am 8. October 1825, 22, und zu Caigara am 17. November 1825 noeb einige

Individuen im Dünndarme ^vcibliciier Exemplare des Lobinlio do Campo (Canis Azarae Nr. 45^ gefunden. Ob

der von Siebold in WIegmann's Arcli. 1838. IL 305 angefübrte, zu Braunsberg in Ostprcussen einem kleinen

weissen Spitzlmnde abgegangene, i\l\: Bothriocej)ludus latus gebaltene Wurm hierbcr gehöre, niuss bei der
r

UnVollständigkeit der Mittlieilung unentsclneden bleiben.

/
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3. JOibothvium hitins.

Tab. IL Fig. 1— 20.

Caput ox'cÜQ^ botliriis ovalibus hiantibus lateralibus. Collum nulliim. ArtlcicU superiores

brevissimi, siibscquentes parallclepipcdi. Lorigit. cap. 2"\ lat. 1^,

retr. 3%—4'".

2 •}
longit. tot. 1 r/o, lat

Bothrioce][)halv.s Fhocaefoeiiäae Crcplin? Obs. GS. — Dujarclin: Hist. nat. dos Holminth. 013.

Bothriocep^ialus tetraperus Siebold? in ej. Lehrb. der vergi. Anatom. I. Abth. 120. Anni. 2.

Dihoihrium k/ans Dies.: Syst. Helm. I. 588.

Jlahitaculum: PIio ca Mouacburi, Septombrlj Vindobonae, copiosc (Die sing). Ph.

hispicla (fragmentum absquc capite), Grypbiac (Schilling). — Ph. barbata, Februario, in

Islandia (Thienemann): in ventriculo et intestinis tenuibus.

Dieser Bancbviirmj ^vclc]le^ im Darnicanale von Seeliundcn lebt, wurde einmal von mir im September des

Jahres 1821 aus einer raännliclien ilüncIisroLbc fFh. MonacJacsJ^ Avclclie in einer wandernden Menagerie em-

^e^an^^w war, la Menge und zwar grösstcntliells aus dem Magen um ein Stück Kork gewunden zugleich

mit Ascaris osculatxc gesammelt. Friedrich August Thienemann fand diesclLc Art auf seiner in den Jahren

1820 und 1821 unternommenen Reise nacli Island im Kamp-Selr fPli. harlataj zu wiederholten Malen^ welche

Ausbeute im Jahre 1846 der kaiserhchcn Sammhmg überlassen Avorden Ist. AVahrscheinKcli gehört auch der

von Crcplin in seinem Obscrvationibus 1825 als Both'rioceijlialus Fhocae foetidae erwähnte kopflose "Wurm

hierher.

4. mhothriiun JT^ßlimn

Tab. II. Fig. -21—24.

Caj)?f.t latissimnm, obeompressum, subtriaiigulare, obsolete (pinquelobnni, niedio sulco

longitudinalij bothriis linearibus , marginibus midiilatis , in eapite marginalibus, speetato

corpore laterain)us. Collum nidlum. ArticuU supremi brevissimi angusti, subsequentes sub-

quadrati. Longit. cap. V/i"j latit. 1'"] longit. corp. ad V/ö\ latit. ultra V".

Dlloilirluni FoUum Dies.: Syst. Helm. I. 580.
\
r

Ilabäaculuvi: Ilcrpestes Icucxirus: in intestinis; in regno Sennaar (Kotschy).

Von dieser ausgczeiclmcten Art wurden nur sehr wenige Exemplare von Tlieodor Kotschy im Novem-

ber 1837 im Scnnaar aus dem weissscl)wänzi;^'en Ichneumon oder Nims gesammelt.

TETRABOTHRIUMO Rudolphi char. aucto.

+

Corpus elongatum articulatum depressum vel tcretiuscuhiin. Caput corpore continunm vel

collo discretumj diversiforme, bothriis qnatuor oppositis^ lateralibus vel marginalibus, facie aut

basi sua cap)iti adnatis. Os terminale. A.]perturae genitales marginales v. laterales v. utrisque

locis simul. Penes filiformes retractiles.— In mammallumj avium et pisciummarinornm intestinis.

) "Neu hinzugekommene Arten: 1. Teirahothrium (Phyllohothrmm) gracüe Torpedinis marmorafae'W edl: in Sitzungsber. d. kais. Akad

d. Wissensch. XVI. 373. Taf. F. 3 A—C. 2. Teirahothrmm Carchariac Ilondeletii Wagener in Nov. Act. Nat. Cur. XXV. M
Tab. XXL 206—268. Tab. XXH. 269—273.

r

4*
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1. Vetmhulhrium {^Etitetrtibothriumy heteroclinutn.

Tab. 11. Fig. -25—37.

Caput clavatumj botliriis lateralibus oblongis prominulis, limbo tumidulis, antrorsum eon-

vergentibaSj pagina sua capiti adnatis. Gollwn'hraYQ. Artlcull deprcsslj supremi parallelcpipedi

brevissimij mcdii longissimi, lütimi breviorcs subquadrati. Aperturae genitalium masculae late-

rale«, penibus filiformibus, femineae marginales, acetabulo cxlguo orbiculari submargiuali pono

aperturam vaginalem in latere apcrtm^is masculis opposito. Longit. 2— 9V-/': latit. 2'".

Tetrahoihrmmlioieroclinvm'DiQS,.: Syst. ndm. I. GOO.

Teirahoihrhom (Etitetrahoihrmm) heterocllnimi Idcm: in Sitzungsber. der l^:ais. Akad. der Wisscnsch. XIII. 580.

Habitaculum: Procellaria capcnsis: in intcstinis: in Brasilia (Natter er).

Von Natter er am Bord der Brig-antliic Ilcnri^incZ; Ilülie der Insel S. Sebastillo aus dem capisclien

Stm-mvogel gesammelt. Diese Art^ wclclic sich vor allen übrigen dieser Gattimg durcli einen Ideinca Saiignapf,

welclier auf der, den männlichen Gcschlcchtsöffimngcn entgegengesetzten Flüche der hinteren Körperglicdei-

gegen den Scitenrand zu liegt, auszeichnet, dürfte in der Folge eine besondere Untergattung bilden, die man
mit dem Namen Am])Jioterocotyle bezeichnen könnte.

Die cigenthümlichc Lage der Geschlechtsorgane, von welchen die männlichen in der Mittellinie, die

weiblichen aber am Scitenrandc des KörjDcrs liegen, hat die Wahl des Arten-Namens veranlasst.

. Vetruhothrium fMSuteirabofhrinm) etnaryintitum.

Tab. III. Fig. 1—8.

Caput subglobosmiij botliriis lateralibus ovalibus auriculaeformibus antice et postiee forni-

catis, pagina sua capiti adnatis. Collum nulluni. ArtlcuU depressi brevissimi imbricati, marginibus

posticis medio emarginatis. Aperturae genitalium masculae marginales, femineae . . . (laterales?).

Penes longissimi filiformes basi incrassati. Longit. 2"; latit. Vi"'-

Tetrabothrmm emarginaiimi Dies.; Syst. Heim. I. GOO.

Tetrahoihrium (EutetrahothriumJ emarginaium Idem: in Sitzungsbcr. der kais. Akad. der ^Yisserisch. XIII. 580.

Ilahitacidum : Pliractocep Iialus b emiliopterns : in intcstinis Junio, in Brasilia

(Natterer).

Zu Matogrosso am 13. Juni 1828 im Darmcanalc dos Pirarara aufgefunden.

SOLENOPHORUS Creplin chak. RErouM. ')
r

H
L

Corpus utplurimum brevissime articulatunij taeniaeforme. Collum breve y. nulluni. Caput

inerassatum, botliriis duobus oppositis marginalibus vel lateralibus , singulo marginibus suis

lateralibus intime concretis, antice, intcrdum et simul postiee pervio. Os terminale. Aperturae

genitalium in articulis posticis laterales. — Li intcstinis ampliibiorum tropicorum praeprimis

orbis Ycteris.

) Neu hinzugekommene Art i«t: SolenojiJiorus ohovaius , eine von Professor Molin in Padua gesammelte und der kais. Sammlung
als Geschenk mitgetheilte Art, deren Bekanntmachung sich der Entdecker vorbehalten hat. Als Fundort gibt derselbe Boa Constric-

ior an; da jedoch alle bisher aus Schlangen bekannt gewordenen Arten von Sohnojphoriis nur Thicren der alten AVeit angchörenj und
die zahlreichen von Nattcrer untersuchten Exemplare der amerikanischen i^o«- Oonstrictor keine derartige Ausbeute gaben, so

dürfte wahrscheinlich eine Verwechslung in der Bestimmung der von Molin untersuchten Riesenschlange vorgcgaugcn sein.
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Solenophorus ovatus*

Tab. III. Fig. 9-— 13.

+

Caput botliriis laterallLus, ovalibus. Collum iiuUum. ArticuU supremi brevissimi, sub-

sequeiites imbricato-perfoliati. Longit. capit. IV2'"; l^^i^- 2''; longit. corp. 6"— 1'; latit. ad
^

>SoIe7iophorus ovains Dien.: Syst. Helm. I. 59G. — Idem: in Sitzungsber. der kai?. Akad. der "Wissensch, XIII. 5SS.

Habitaculum: Constrictor liieroglypliicus: in iutestiiiis; in regno Semiaar (Kotscliy).

Im Jalirc 1837 von Tlicoctor KotscLy im Sennaar aus dem Darme der Assala-Sclilange in vielen Exem-
plaren gesammelt.

ANTHOCEPHALUS Rudolphi

Corjpus depressum taeniaeforme continuum, antice coUo tubuloso, postice reccptacnlo

magno basilari terminatum. Caput botliriis duobus oblique oppositis. Proboscides tcrebratoriae

quatuor terininalesj oppositae, uncinatae. Os inter proboscides terminale.— Pisciunimarinoruni

regionum calidiorum et tropicarum incolac; excepto tractu intestinalij Organa varia infestantia.

Anthocephulus giganteus.

Tab. III. Fi?. 14—27.

Beceptacuhan eonicum maximum. Collum corpore longius et crassius. Botliriu obeor-

data. Proboscides capite longiores. Longit. total, ad 3"; probosc. cum capite 2'"; crassit.

probosc. Vs'"; longit. coli. 10—13"', crassit. ly/"; longit. corp. 3—4'", latit. 1'"; longit. recept.

10—12"', crassit. 4—6'".

\asa longitudiiialia duo e corpore exorta, utrumque ad colli basin bifida, cruribus cum
illo parallelis superne anastoniosantibiis. Eeceptaculum maximum, pro parte granuloso-paren-

chymatosum. Proboscides filiformes armatae; singulae i^etractore longo, filiformi, inermi, laxe

spirali, luteo instructae; retractores una extremitate in proboscidis apicc tcrminati, altera in

pedicellum cylindraceum, versus colli tubulosi basin affixum, incrassati, singuli tubulo niembra-

naceo transparente inclusi.

Anthocei^hahis giganfeiis Dies.: Syst. Helm. I. 502.
p

Habitaculum: Chorinemus saliens: iu cavo frontali, Martio; in Brasilia (Natter er).

Von Natter er im Monate März 1835 zu Praia do Cajutuba im Kopfe des Scomhes Ilaren (Clu saliens

J

unter der Stirnhaut in Avenigen Exemplaren aufgefunden. Diese lagen nahe an einander; ohne in eine Kapsel ein-

gehüllt zu sein.

PTEROBOTHRIUM Diesing.

Corpus elongatum continuum, depressum vel teretiusculum. Itecej^taculum Collum a corpore

discernens. Colhon longum tubulosum cum capite in receptaculiim retractile. Cajmf tctragoniim,

bothriis quatuor terminalibus cruciatim dispositis, ovalibus, convexiusculis, bavsi membrana
junctis. Proboscides tcrebratoriae quatuor, singulae longitudinaliter botliria medio percurrentes,
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apice excurrentcs, longissiniae, spiraliter armatae. Os' terminale ad basim bothriorum. In super-

ficie viseerumpiscium marinorum, ad hepar, vesicam natatoriam; saepe folliculo solitaric inclusa.

1. Pterohothvium crassicolle*

Tab. IV. Fig. 1—12.

Corpus longissimum subcylindriciim. Eeceptacidum cllipticxun. Collum tubulosinn basi

incrassatum. Prohoscides uncinis discretis munitae. Longit. tot. ad 47^"; probosc. V/.^"'^ recept.

2'"5 corp. 2" et 8"'.

Pterolothrium crassicolle Dies.: Syst. Helm. I. 5G-1.

Habitaculum: Pimelodus n. sp. Nr. 84 (erronee: Erytkrimis unitaenlatus) \ extus ad

intestina intra follicnlumj Januario; in Brasilia (Natter er).

Zu Para am 15. Jänner 1835 in Kapseln aussen auf den Häuten des Üarmcanales eines weiblichen Gorijicba

(Nr. 84) und darauf zu Praia de Cajutuba in mehreren Exemplaren desselben Fisches am selben Organe

gefunden.

2. Pterohothriutn interruptum*

Tab. IV. Fig. 13--15.

Corpus ovatü-lanceolatuni depressumj a receptaculo processu brevi filiformi diseretum.

Receptaculum subquadratum. Collum longum basi incrassatum. Prohoscides uncinis discretis

""V^"; probosc. y/"; coli. 1'"; recept. y/'; corporis vix ?>'"

,

armatae. Longit. tot. ^^

Anthocephalus interrupihs Rudolph!: Synops. 178 et 543. — Dujard in: Ilist. nat. des llclinintii. .5-18.

Vleroloihrmm interrupum Dies.: Syst. Helm. I. 565. — Idem: in Sitznngsber. der kais. Akad. der Wissenscli. XTII. 590.

Tetrarhynchihs sirumoms Siebold: in Zeitschr. für Avissensch. Zool. II. ->3S (parümj.

Ilabttacidum: Trichiurus lepturus: ad liepatis et intestinorum superficicm, intra folli-

culum, Octobri; in Brasilia (Olfers).

Die Abbildung dieser Art ist nacli einem der in dem königlichen ]Mnsenm zu Berlin aufbe^v.ihrtenj von

Legationsrath von Olfers gesammelten Originalexemplarej ^Yelches vom geheimen ^Mcdioinalrathe Lichten-

stein gefälligst zur Benützung hicher mitgetheilt worden ist^ angefertigt. .

^'

RHYNCHOBOTHRIUM Rudoiphi. )

Corpus dcprcssum taeniaeforme articulatum. Collum tubulosum. (7aj;^(?^ coUo continuum

botliriis duobus oppositis* parallelis aut apice convcrgentibuSj latcralibus vcl marginalibus.

Prohoscides tcrebratoriae quatuor terminales filiformes armatae retra(3tiles capito longiores. Os

terminale. Organa genitalia externa in articulis posterioribus prominula. — In Piscium mari-

norum tractu intestinali, rarius in organis aliis obvia.

Mihynchoboihvium Caryophyllnm

Tab. IV. ^^iir. IG— 20.

Ca23ut botliriis suborbicularibus lateralibns antice convergcntibus limbo elevato. Collum

cyathiforme. Corpus subaequale lineare. Articuli supremi breves, medii subquadrati, ultimi

^) Neu hinzugekommene Art: Bhifnchohoihriumienm ^lyllolaiis AqullaeAN (^0.\-. in Sitzung^-), der kais. Akad. d. AVissensch. XVI. 377

Taf. X\ 10 A—D.

jvjt-. J--V. ^j-^ij-iv - ^i_._ ^ M-^u^j>r.v T^^riA^yi k -i -j*^ TIv^.-^ ^-r-^ i -»i v-\j-"^—r v.W"L^^ lL v_>^ u^r-. ^ ^ ^vA^-^"^ _ ^ y ZrZ-r -P^M-M-'^^i r / ^ ^1- '^' -'^'A.i . ^hS^KH^TSr



Zicunzig Arten von Cejyhalocotyleen. 31

triplo longiores quam lati. Aperturae genitalium .... Longlt, oapit. et colli 2'": corp. ultra 3";

latlt. V",

Scoliodon Lalandii: in intestinis.

FJiynchohofJirhvm CaryoiJriilhnnDiQ^.: Syst. lielm. I. ö7-2.

Ilahitacitlum : Priouodon Icucas: in ventriculo —
Februario; in Brasilia (Nattercr).

Diese aiisgczelelmete Art ist \ox\ Xatter er nur zweimal und zwar einmal am Rio Muria den 16. Febniar
1835 aus dem Darmcanale eines Wcibclicns des Cacao fScoliodon Lalandii) In etwa 30 und das andere Mal zu
Paru; kurz vor seinci- riuclit, aus dem Magen eines mannliclien Vrionodon leucas in 7 Exemplaren gesammelt
worden.

-^

SlIBOßDO II. rßOCTUCHA.

PENTASTOMUM Rudolphi,^)

Corints elongatum depressuni v. terctiusculum, laeve v. transverse annulato-plicatum,

annulis integris v. fimbriatis. Gainit corpore continuum, ore antico, inter botliria utrinque duo
angusta rimaeformia uniscrialia, bamulum simplicem vel compositum retractilem vaginantia,

sito. Penis filiformis simplex infra os. Apertura feminea in apicc caudali. — In mammalium^
ampliibiorum et piscium, praeprimis Americäe tropicae. organis varils, excepto tractu intestinali,

folliculo inclusa v. libera.

#

1. M^entastonium recurvatum*

Tab. y. Fig. 1—5.

Corpus lanceolatum rctrorsum attenuatum rccurvatmn, apicc caudali emarginatum, ventro

planiusculum, dorso eonvexlusculum , annulato-plicatum, marginibus crenatum. Co^n^^ trun-

catum. Os ellipticum intcr botlma arcuatim disposita, liamulos simplices vaginantia, situm. Long.
feminae 8'"

y/j latit. antr. ad IV^
y. V".

I'cii/aslomiim recuri-aiwuTiies.: Sj'st. Helm. I. GIO.

Ilabitaculum: Felis Onya: in sinu frontali et traclica , Septembri; in Brasilia

(Natter er).

r

Diese Art, welche dem R fMenioüles sehr nahe steht, imd von diesem zunächst durch das stets nacli der
Rückenseite aufgebogene Schwanzende sich unterscheidet, wurde am 25. September 1829 zu Cochoeira do
Robo do Rlbeir.^ in einem männlichen Jaguar und zwar 6 Exemplare in den Nasenhöhlen und 4 solche am
Anfange der Luftröhre a'efunden.

2. Pentasfoninni pnsilinm.

'J'ab. V. Fig. G— 8.

Corpus oblongum rctrorsum attenuatum, ventrc planiusculo subelliptico, dorso convexius-
culo, supra et subtus versus margines manifeste transverse plicatum, marginibus crenulatum.
Caput truncatum. Os orbicülare intcr costas duas oblique vcrticales rctrorsum convergentes et

bothria arcuatim disposita, liamulis simplicibus instructa, situm. Longit. ad ly/", latit adV;''.

1 Au neuci-i Arten sind liinzugekoiumen: 1. Veniastominn raegacej^hahLra Crocodili pahistris Baird.: Cat. Entoz. Brit. Mus. 39.
Tab. IT. 1 et in Ann. nat. lii=;t. 2. ser. XV (1S55). 73. uad 2. J?. anmclainm Xajae llcije Baird. Cat. 113 et Ann, I. c. 73.

JA- r-^-ÜL^r
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Fentaslo'uiurn jmsillum Dies.: Icon. Helmintli. Mus. Caes. ineditae.

llabitaculuM primitivum ignotum ; in intestina Acarae Coscudo cum esca translatum ; in

Brasilia (Natter er

Von dieser^ P. sultrujuetrum zunächststolicnclcn Art ^vurclcn von Natter er nur einmal am 31. August

1828 zu ]\Iatogrossoim Darmcanale eines Weibchens der grünen Acara (Ciclila Nr. 108^ drei Individuen gefun-

den, welche aus ihrem unbekannten ursprünglichen Wohnorte mit dem Frasse dorthin gekommen sein mögen.

SECTIO IL CYCLO COT YLEA

SUEORDO: APROCTA.

TAENIA LiNNE. i)

Corpus plano-depressum taeniaeforniCj rai*issime teretiuscnlimi, transversc plicatum v. arti-

cLilatum. Caintt corpore contiimum v. collo discrctumj subglobosum v. tetragonum^ acetabiiHs

quatuor oppositis. Os terminale, limbo intcrdum prominulo calloso, inerme v. armatum, aut

in haustcllum {ro^ie\hxm Auetor.) inermo v. echinis dcciduis armatum protractile. Ape7'turaG geni-

talium marginales, rarissime laterales. — In animalmm vertebratorum
,
praeprimis mammalium

et avim^i tractu intcstinali, rarissime in vcsica fellea endoparasita.

^Ad^hyncJloiaeniae» Ilaustelium nulluni. Os inerme

1. Vaenia fimbriata»

Tab. V. Fig. 9—15.

Caput obtuse tetragonum magnum, acetabnlis bemispliaericis angnlaribus. Collum nulluni.

Corpus antrorsum lanceolatum, articulis cuneatis brevissimis, supcriorum margine postico

1
) Xeu hinzugekommene Arten sind;

1. Taenia Strigis Äcadicae Leidy: in Pr. A. N. S. IX. 443 et in Proceed. Acad. Philad. VIII (L85G). 40.

2. Taenia calva Lagojjodis scotici Baird: Cat. Entoz. Brit. Mus. 83 et in Ann. nat. Iiist. 2. sor. XV (IST).")). 75.

3. Taenia -pyriformm Qallintdae Örecis Wedl: in Sitzungshor. der kais. Akad. der AVisscnsch. XVrif (1S55). 7. Tal). T. 4

4. Taenia GloJnolus Scolopacis GalUnulae "Wedl: ibid. 0. Tab. I. 8— 9.

5. Taenia Urceus Ibidis FalcinelU "Wedl: ibid. 13. Tab. II. 15—18.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

IG.

17.

18.

19.

20.

21.

09

Taenia cheilancrisiroia Iretirostris Ärdeae siellaris Wedl: ibid. 11. Tab. I. 12— 13.

Taenia cheilancristrota l.ongirostris Ärdeae jpnrpnreae Wedl: ibid. 17, Tab. II. 27— 30.

Taenia Tajpilla Ärdeae piirpureae AVedl: ibid. 21. Tab. III. 37—39.

Taenia campylancristrota Ärdeae cinereae AVedl: ibid. 12. Tab. II. 14.

Taenia macropeos Ärdeae Nycticoracis Wedl: ibid. 22. Tab. III. 40— 41.

Taenia omalancristrofa Pltitaleae teucorrodiae Wedl: ibid. 8. Tab. I. 5— 7.

Taenia füirostris Tlalaleae lettcorrodiae Wedl: ibid. 15. Tab. II. 23-26.

Taenia mierancristrota Cygni afraiiV^ Q,i\.\: ibid. G. Tab. I. 1— 3.

Taenia acantiioririjnclia Podieipedis nigricolUsy^ cnil: ibid. 14. Tab. II- 19-

Taenia Zederi Äptenodytis sj^eciei ajifarciicae 'Baird: 1. s. c. 85 et 75.

Taenia Bremseri Crocodili palustris Baird: ibid. 73. Tab. IL 5 et 7 1.

ijo

Taenia Goezii . . .

Taenia falciformia

Taenia laiicepliala

Taenia pestifera .

Taenia^ kietea . . .

Bair.l: ibid. 78 et 75.

. . . Baird: ibid. IIG et 76.

. . . Leidy: in Pr. A. N. S. IX. 443 et Proceed. Acad. Piiilarl. VIII (1856 4G

, . . Lcidy: ibid. ibid.

. . Lcidy: ibid. 444 et 4G.

22. Taenia gihbosa . . . . Lcidy: ibid. ibid.

k^ V^'-.-
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integorrimo, subsequentium erenato, ulthiioruni utriiiquc fimbriato, fimbriis linearibus
rotundatis. Aperturae o-enitalium . . . , Lonoit. G'"— 6", latit. 1-

33

apiee
cy'/f

o

Articuli maturi solutl 1'" longi, 2"MatI, fimbriis laiiceolatis.
J

TJ^>/sanosoma acünioides Dies.: in Med. Jahrb. J. österr. Staat., Xeuc Folge TII. 105—111. Taf. III (Fi"- inverse dclin ) —
Ej. Syst. Helm. I. 501 (in nota).

v b •- ;

Taeiiia ßmhriata Dies.: Syst. Helm. I. 501.

Ilahltacidum
:
Cervus paluclosus (dicliotomus lllig.) in intestino coeco et recto.

articuli ultinii maturi, solitaric, OctoLri C. rufUS. Februario et Dceembri
corni s, Julio

) C. simplici-
C. N'ambi, Septembri, in iutestiiiis tcmdbus; in Brasilia (Xatterer).

Ton dieser ausgezelcluicteii Art wurden von Nattercr zuerst nur sieben einzelne Glieder im Jlllnd- und
Mastdannc eine. Weibchens vom Gmisu-ete fC. paludosusj zu Registo do EIo Araguay am 16. OctoLcr 1823
gesannnelt und als neues Genus cingescliickt. ^-ollstandigc Exemplare und grössere" Fragmente aber fand
derselbe Forsclicr erst später und zwar zuerst im Guazupäa fC. rufasj zu Cuyaba am 28. Februar 1824,
2 mit Kopf und 3 Fragmente olme Kopf; am 18. Juli 1825 zu Xas Freelias Im Cui^uacu cqmra fC. sünj^Uci-
cormsj 1 langes Exemplar, und endlicli am 16. September 1825 zu YiUa :\Iaria aus einem Nandnj (C. Namii
emc lange Tänie und mehrere Fragmente. Alle diese Exemplare stammten aus dem Dünndärme männliche
Tiiicre.

Die oben erwähnten einzehien reifen Glieder dieser Art wurden von mir im Jahre 1834 irrthümlich als

neue Gattung unter dem Namen Thijsanosoma actuiiodes beschrieben. Dieser Irrthum war damals um so
verzeihlicher, als man bis dahin keine Kettenwürmer mit gefransten lEnterrlinderu kannte, und Icli in dieser
Ansicht 2ioch mehr durch eine brielliche Mitthcllung unseres gewandten und erfahrenen Sammlers Xatterer
aus Cidade de Cuvaba vom 19. Deccmber 1824, bestärkt wurde, welche wörtlich lautet: „Aus dem Blind-
darme des Cemrs dichnfomus erhielt ich kleine sehr sonderbare Würmer, die ein neues Genus bilden müssen,
selbe sehen etwas einer von der Seite zusammengedrückten Herbstblume ohne Stengel ähnlich, sie waren schon
ohne Leben. '• Diese Beschreibimg war von einer klelueu Federzeichnung begleitet. Erst durch die Kenntniss
des später entdeckten vollkounnencn Thicres Ist die wahre Natur dieser einzelnen Glieder und ihre Beziehung
zum Leibe der Tänie khar geworden.

"

2. Vueiiia megustomu.

Tab. V. Fig. le—20.

Caput obtuse tetragomim, oris limbo amplo calloso, acetabulis liemispliaericis angularibus.
Colhim louo-um angustum. Artlcidl cpiadruplo latiores quam lougi, plani, ultimi tarn Io°ngi quam

Taenia megastoma Dies.: Syst. Hclui. I. 503.

Ilabitaculum: Cebus Caraya, Majo, Julio et Auo-usto

y.

et Augusto — C. cir'rifer, Sei^tcmbri et Decembri
b u 1 . Julio C. (Callitlirix) ealigatus, Jaiiuario

— C. aracluioides, Februario

C. Apelhij Septembri — C. Bclze-

J a c c li u s m e 1 a n u r u s
, Novembri

in Brasilia fXatterer).

C. pcrsonatus, Decembri
J. bicolor, Majo et Septembri: in intestinis tenuibus:

Diesen KcttenAvurm, .velelier in den DLumdärmcn vieler brasilianischer Affen lebt, fand Nattercr in
folii-enden Arten dieser Familie

:

Saha, Xr. 34 (Cehas i^ersonatus), ein Männclien und ein AVeibclien, zu Mattodentro am 25. Deccmber 1818
Waici

Mi

jjos.m, Nr, 171 fU caligatus), ein Weibchen, zu St. Barbara am 7. Janner 1830, 1 Stück-
^acaco-cirw, Nr. 1 (C. cirrifer), ein Weibchen, zu Vilha Maria am 3. September 1825, Fragment, und ein

Männchen zu MatogTOsso am 11. Deccmber 1828, zwei ^-anzc Kettenwürmer und vier Fra-mcnte;
Simia Nr, 101 (C. ApellaJ, ein Männchen, zu Ypancma am 12. September 1821, zwei Fragmcntej

Denküchrifteii der matliem.-natunv. Ol. XU. Bd.
5

'. **
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Buriquin, Nr. 37 (C. arachnoidesjj zwei Männchen^ zuTpancnia am J. August 1819; mehrere Exenipl.j und zu

Ypaiiema am 14 Februar 1820;

Guariha^ Nr. 104 (0, CarayaJ^ vier Männchen^ zu Villa Maria am 11. und 14, August 1825, melircre ExcmpL,

und ein Männclienj zu Borba am 6. Mai 1830, mehrere Excmpl.

;

Guariha preto fC. Belzehidjy ein Männehen, zu Borba am 27. Juli 1830; vier ExempL; ein Fragment;

ScJiwarzköpßger Saguluj Nr. 134 (Jacchus bicolor)^ ein irännclien und ein "Weibchen, zu Barra do Kio negro

am 27. September 1830 und am 6. Mai 1833, melirere Excmpl.;

Leuheurinj Nr. 103 fJaccJms ruelanicrusj^ Männchen, zu Matogrosso am 10. November 182G, zwei Exempl.
r

3. Tuenla tefrtigonocephalu.

Tab. VI. Fig. 1-5.

Caput ii^ir^gonuxii subcpadratumj ore exiguo, acctabulis hemispbacrieis angularibus. Coümu

nulluni. Articuli depressiv suprenii, angusti rugacformes, subsequcntes duplo latiores qtiam longi,

demuni latitudinc deercscentes, subr[uadrati, angulivS posticis parum exstantibus. Aperhtrae geni-

talium .... Lonirit. 2^ fff
'/

///

, retrors. 1
3 / nf

4

Taenla tetragonocei^hala Bremser: in collect. Mus. Caes.

llahitaculum: Myrmecopbaga bivittata, Junio et Augusto — M. jubata, Februario,

Martio, Aprili et Octobri, in intestinis tcnuibus ; in Brasilia (Natter er).

Im zwcibindigen Ameisenfresser (M. bivittata) fand Natter er diesen Kettemvurm zuerst am 18. Juni

1819 zu Ypancma in einem Miinnchen und am 11. August 1825 zu Villa Maria mclu'cre Exemplare mit und ohne

Kopf in einem Tliierc desselben Gcsclileclits; im Yurumi (M. JuhataJ am 28. März 1821 zu Murungaba in

ehicm Männchen, zu Ilio das Pedras am 18. April 1823, 8 Stück aus dem Dünndarme, zu Cuyaba am 9. Febr.

1824j 5 Individuen mit Kopf am Anfang des Dünndarmes und endlich zu Barra do Rio Jauru am 8. October

1825, 9 Stücke. Die drei letzten Funde stammten aus weiblichen Thieren.

4. Vaenia detrrescens

Tab. VI. Fig. 6—9.

Caput ellipsoideum apice deplanatum, orc cxiguo, aeetabnlis latcralibus limbo subelliptico.

Collum nulliuii. Articuli depressi, supremi angusti rugaefornics, subsequentes plus duplo

latiores quam longi, retrorsnni parum dilatatij demum latitudine dccrescenteSj subcpadrati. ^j:?er-

turae gcnitalium maseulae marginales alternae, peuibus filiformibus protractisj femineae . . . .

Longit. ultra 1'; latit. antrors. ^/^^% medio ^/l% retrors. 2'".

T). torcjuatus, Augusto: in intestinis

Taenia decrescens Dies.: in collect. Mus. Cacs.

llahitaculum: Dicotyles albirostris, Jnlio

tenuibus; in Brasilia (N älterer).

Natter er fand zuerst Fragmente dieses Kcttcmvurmes in einem A\ eibchen des Tagnicati (1). aUnrostris^

am IG. Juli 1825 zu Nas Freehas, und darauf zu Matogrosso am 22. August 1827 in einem Männchen des

TaytetitfJJ. torqiiatusj vier lange Tänicn, darunter zwei mit Köpfen und viele Fragmente aus dem Dünndärme.

Der Aufenthaltsort dieses Kettenwurmes in den brasilianisclien Nal)elschweinen ist um so merkwürdiger,

als in den einer so nahe verwandten Gattung angchörigen europäischen Schweinen sowohl im wilden als im

gezähmten Zustande weder unter den am k. k. IIof-Naturalicn-Gabinetc untersuchten 52 zahmen und 19 wilden

Individuen, noch meines Wissens an cinc]n anderen Orte von irgend einem Naturforscher ein solcher Ketten-

-wurm aufii;efunden worden ist. Dage^^en ist der Umstand niclit weniger interessant, dass, Avährend bei dem

p

cm-opäischen Sehweine Blascnwürmcr zu den so gewöhnlichen Erscheinungen gehören, diese in den Dico-

tylcs-Arten von Natter er niemals aufgefunden worden sind. Werfen wir einen vergleichenden Blick auf das

T-.
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Vorkommen von Binnemvürmern in diesen Leiden so nahe stehenden Gattungen^ so zeigt sicli^ dass Ecläno-

rhynclnis Gigas ^ Ascmns lumhricoides ^ Sj>iroj>tera strovgijlivn . Tricliocej)li(xh(S crenatus und Sclei^ostontum

dentatum beiden gemein sindj ^\\i]\rqi\^ Ampi) istomum gigante-fan ^ die hier bescluiebene neue Taenia^ und

je eine neue Art der Gattungen Fäaria, Tricliosornimi und Ascaris den beiden Species A'on Dicotyles eigen-

tliümlieli ano'cliören.

5. VftenUt^ glohiceps»

Tab. VI. Fig. 10—14.

Caput giobosum, oris limbo calloso, acetabulis lateralibus subcircularibus. Collum iiuUum.

ArtlcuU (lepressij supremi rugaeformeSj siibsor[uentes brcTissimi, plus duplo latiores quam
lorig-i, Ultimi parum latiores quam longi. Apertiirae genitalium masculae marginales seeundae,

penibus filiformibus, femincae .... Longit, 9'"— IV2"? ^*^^^^- ^^ 2'".

Taema glo'bice])s Dies.: in collect. Mus. Caes.

Ilcihdaculum: Tapirus americanus, Aprili et Augusto, in intestinis tenuibus; in Brasilia

(Nattcrer).

Zu Ytararc' am 10. August 1820 in einem Männciicn und zu Barra do Rio Jaguaricatu am 8. April 1821

in einem Männclien und einem "Weibelicn des amerikanisclicn Tapirs
^ beide Male im Dünndarme , in vielen

Exemplaren gesammelt.

6. Viieuia macrophaUa.

Tab. VI. Fig. 15—21. .
^

Caput rotundatum apice cleplanatum, acetabulis lateralibus maximis. Collum nuUum. Arti-

GuU supremi subquadrati, subsequi oblonge-quadrati, ultimo longissimo rotundato. Aperturae

genitalium marginales'. Penes alterni longissimi filiformes/ Longit. 1— 3'", latit. 72"'-

Taenia Quacro^ihaUa Dies.: Syst. Helm. T. 514.

Jlabäaculum: Ciclila Monoculus, Julio et Octobri, in intestinis; in Brasilia (Natterer).

In z^vei Weibelien der Jacimda fC. Mo7iociilusJ wurde diese, durch die Länge ihrer männliclien

Zeugungsglieder aufFallcnde Art zu Matogrosso am 22. October 1826 und am 30. Juli 1827 von Natterer
gesammelt.

' Mthynchotaeniae* Os in haustelii protractilis apice, armatum.

7. Taenia Scoh^pendra.

Tab. VI. Fig. 22—27.

Caput urceiforme, acetabulis lateralibus basilaribuSj limbo subelliptico. Ilaustellum pyri-

formCj uncinorum Corona simpliei armatum. Collum nulluni. ArticuU brevissimi, angulis valde

proctractiSj nicdiorum retroversis subulatis apice truncatis. Aperturae genitalium .... Longit.

ad 8'"j latit. cum angulis produetis ad 2'".

Taenia ScoJopcndra Dies.: Syst. Helm. I. 550.

Ilabitaculum: Podiccps dominicensis, Septembri et Octobri, in intestinis; in Brasilia

(Natterer).

Diese durch die Form der Glieder so eigenthümliche Art be^vohnt den Darmcanal der Picea Barra fP*

dominicensis) und \yurde daselbst zu Ypanema am 11. und 14. September 1821 in 10 Lidividuen beiderlei

Gescidechts in vielen; und zu Caicara am 16. October 1825 in einem Weibchen in 9 Exemplaren angetroffen.

5*
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ERKLÄRUNG DER TAFELN

TAFEL I.

Kig,

Fig.

1—7. Bihothrium decipiens Felis Ongae. 1. ^'atürliche Grösse; 2. Vorderende mit den SauggruLen, au zwülimal vergrössert; 3— G.

Glieder aas vcrscliiedenen Thcilen des Leibes, in Ycrschicdencn Entwickclungsstufen ; 6. zeigt dcutlicli den hervortretenden Penis •

7. zwei Glieder; deren eines doppelte männliche und wcihliche Geschleciitstheile tragt. Sammtlich bei yiernuillger Yergrösseruiig.

%—i:},.DlhoihrlumserraiumCanisAzarae. 8. Xatürliclio Grüssc; und lü. Ansieht des Kopfendes in Yerschiedencn Lao-en an
achtmal vergrössert; ll— 13. Glieder nach ihrer fortschreitenden Eutwickclurigj viermal vergrössert.

TAFEL IL

Fig. 1—20. Dibothrium Juans Fhocae Monachi. 1. Natürliche Grösse; 2. gegabeltes Schwau/.oude; unvergvösscrt; 3, b, 7, 0, U, 13, 15,

17, 19. Kopf mit den Sauggruben in verschiedenen Lagen und Formen, in natürlicher Grösse; 4, 6, S, 10, 12, 14^ IG, 18, 20. die-

selben Ansichten; Fig. i und G viermal, Fig. 8 dreimal, Fig. 10^ 12, U, 10, 18; 20 achtmal Yergrösscrt.

Fig. 21^24. JJiboihriurii Foltuiii llevjjeslis leucurL 21. Thier in natürlicher Grösse; 22. blattartig verbreiterter Kopf; 23. A'orderende von
oben gesehen. Die schmalen Sauggruben liegen an beiden Rändern des fast dreieckigen; zusammengedrückten Kopfes entsprechen
aber durch die Art der Anheftung des Kopfes an den Leib der breiten Seite des letztern; 24. einige Leibcsf^liedcr. Fi^ *'>o^o.j[.

achtmal vergrössert.
j

Fig. 25— 37. Tetraboiliriurn JceierocUnum Procellariae capensis. 25 und 2ö. XatürlicJic Grösse; 27, 28, 29. Ansichten des Kopfes mit den
SauggrubeU; von der Breitseite des LeibeS; von der Randseite und von vorne aus gesehen ; 30—37. Leibesn-lieder auf verscJiiede-

nen Entwickclungsstufen. Die reiferen derselben zeigen auf einer ihrer Seiten den liervorgestrecktcn Penis und auf der entf>-eo-en-

gesetzten unweit der am Rande gelegenen weiblichen Gcschlechtsöffnung den nur dieser Art cigentliüralichen kleinen Sauo-napf.

Fig. 27— 37 achtmal vergrössert.

TAFEL III.

1 'g

1 IG'o

Fig.

1— 8. Teiraboilirhim emarfjinaium Fhraciocej)li(ül hemil.iojjieri. \. Natürliche Grösse; 2, 3, 4. Ansichten des Kopfes in verschiede-

nen Stellungen mit den Sauggruben in ilircn Formveränderungen; 5— 8. verschieden entwickelte Glieder sämmtlicli in der Mitte

ausgerandet. Das letzte zeigt den langen hervorgestreckten Renis. Sammtlich zwölfmal vergrössert.

9 — 13. Solenophorus oralus l^jlkonls hieroglypJäcl. 9. Natürliche Grösse; 10. Vordorcude von der P>reitseite des Leibes gesehen.

Die Ränder der Sauggru])C sind ihrer ganzen JJingc nach innig verwachsen; so dass das Saugorgan einen eiförmi'^cn Körper bildet

und nur vorne eine kleine Öffnung zeigt; 11. Vorderende, von einer Randseite aus gesehen, in welcher Stellung- Ijcide Snun-ovo-aue

ersichtlich werden
;
12. die beiden Saugorgancj von vorne dargestellt; 13. hintere Leibesglieder mit in der Mitte lic'-^enden undeut-

lichen GeschlcchtsöJfnungen. Sammtlich an sechsmal vergrössert.

11— 27. Anthocep/talus giganteus Chormemi salientis. 14. Der kegelförmige Behälter des Änt/iocephalus g/ganteus , vorne ausge-

höhlt, und Leib, Hals und Kopf bergend
,
in natürlicher Grösse ; 15. ein ähnlicher Behälter, aus dem jedoch Kopf, Hals und

Leib in einen Knoten verschlungen hervorragen ; IG. ein so verschlungener "Wurni; von vorne, und 17. ohne Behälter, von der Seite

gosehcU; 15— 17 zweimal vergrössert; 18— 19. das Thier ganz ausgestreckt in natürlichr Grösse; 20; 21. Kopf mit den vier Bohr-
rüsseln und den beiden verkehrt herzförnilgon Sauggruben , in zwei verschiedenen Lagen dargestellt, an achtmal vcn-i-össert-

22. Vorderende eines Bohrrüssels; 23. Hinterende desselben mit dem Anfange des Streckorganos, l>eide Figuren an 32mal ver-

grössert; 24. vorderer kleiner; 25 und 2G. hintere grössere und stärker gebogene Rüsselhaken, an 130mal vergrössert; 27. Kopf,
Hals und Anfang des Leibes, um die innere Organisation zu zeigen, an IGiual vergrössert. Davon Kopf und Hals der Länoc
nach aufgeschnitten. Jeder der Bohrrüssel ist \on einem fadenförmigen gelben Bewegungsorgane (Aus- und Einzieher) durchzogen;

welches nach dem Austritte aus dem Rüssel den Hals in schlaffen Spiralwindungen durchläuft und sicli ^a^ctn den Grund dessel-

ben in einen dort festsitzenden cylindrischen Stiel verdickt. Das ganze Organ ist bis zum Kopfende von einer durchsclieinenden

häutigen Röhre umgeben. An jedem Seltenrande des Leibes läuft ein Längscanal, welcher nach dem Eintritt in den Hals sich
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in 7Avei parallele; etwas gesclilKngclte Äste theJlt, welclie stellcmveise diircli Qucrcanäle verbiinclcn sind und gegen das Kopfende
VAX M-ieder in einander einzumünden sclicinen. Gründlicher in den inneren Bau einzugehen, ^var bei dieser in dem Jahre 1841
gema<diten Untersuchung, an Exempharen, ^velche scJion seit Jahren \n AVeingeist aufbewahrt wurden, nicht tiiunlich.

TAFEL IV.

1 -12. Pterohothrium crass;coUe PrnidotU Nr, 84 Gorijuha. 1. Natürliche Grösse, Kopf und Hals sind in den Behalter /uruck^e-
zogen

;
2. Behälter und Vorderende des Leibes, um die Verl,indung beider zu zeigen, an sechsmal vorgrössert ; 3. ein verticai durch-

schnittener Behälter, mit dem in denselben /urückgezogened^Hals; dieser ist am unteren Ende aufgesclditzt, um die cylindrischen
Stiele am Grunde des Rüsselbewegungsorgancs zu zeigen ; 4. Kopf und Hals in der zusammengekrümmten Lage, in welcher sie sich
im eingezogenen Zustande innerhalb des Behälters zu befinden pflegen, aus diesem herausgenommen, beide Figuren an zwülfmaL
vergrössert; 5. Behälter, in welchen einerseits Kopf und Hals, andererseits der Leib eingezogen sind, in natürlicher Grösse : G -1er-
selbe an seelismal vergrössert

;
7. das vollkommen ausgestreckte Tliier in natürlicher Grösse ; 8. Kopf mit den ausgestreckten Bohr-

Tüssel.i, Hals und vorderer Theil des Behälters. Am Grunde des Halses sielit man die cylindrischen Stiele, die sich an iln-er Spitzem die schraubenförmig gewundenen Bewegungsorgane der Bohrrüssel verschn.äH.flget fortsetzen. 9. Kopf mit den vier Sau^cruben
und den dieselben durchlaufenden Bohrrü>seIn, von vorne; 10. Kopf von der Seite, wobei nur 2 Sauggruben sichtbar sind, und
II. Kopf ebenlall., aber schief von der Seite in einer Stellung, wclclic alle vier Sauggi-ubeu mit den entsprechenden Busseln zeigt
Flg. 8-11 an zwölfmal vergrössert; 12. Stück eines Bohrrüssels mit der Bewaffnung von einzeln stehenden Hake,>. über
70mal vergrössert.

Fig. l.*i-15. PterohofhHum hiUrrvj,(x,m TricJuuri leptuH. 13. Xatürlichc Grösse; 14. dasselbe Tliier zehnmal vergrössert; 15. Kopf mit
den an dem N'orderende desselben aufsitzenden, in dorMittc von den Bohrrüsseln durchzogenen Sauggruben. Die BewaiTnung
der Küssel besteht aus einzelnen Haken. Diese Figur ist über 40mal vergrössert.

Fig. lG-~20. Ilhijnchoho/hrhna Oarijoj^hylhnn ScoHodonfis LahnidiL IG. Xatürlichc Grösse; 17. der mit dem Kopf in eines verwaMiscne
köclierförmige Hals sanunt dem Anfang des Leibes, von der Randseite des Leibes gesehen; 18. die beiden nach vorne zusammen-
laufenden, beinahe kreisförmigen Sauggruben mit den vier Bohrrüsseln, von vorne gesehen ; Fig. 17 und 18 achtmal vergrössert;
10. Kopf und Hais sammt dem Leibesanfang mit zwei der Bohrrüssel, iln-en Bewegungsorganen und deren häutigen Sclieiden
Ton der Handseite, davon der Hals der Länge nach durchsclmiftcn; an IGmal vergrössert; 20. ein Bolirrüsscl, an 30mai ver-
grössert, um die Anordnung der Haken zu zeigen.

Fig.

I

T *

Mg,

Tlg.
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TAFEL V.

1 -5. Penia,tomum recurvaivm Fdh On^ae. 1. Xatürlichc Grösse; 2. das Thier vonder Bauch- und 3. von der Bü-ckcn.eitc, letzteres
absichtlKdr gerade ausgestreckt um die ganze Kückenscite zu zeigen. Beide Figuren viermal vcrgrö>..e,-t. 1. Kopf von der Bauch-
seite aus; zwischen den die einfachen Haken bergenden, in eine Bogenlinie gestellten Sauggruben liegt der elliptische Mund;
5. ausgerandctcs Sciiwanzende. Fig. 4 acht-, Fig. 5 24mai vergrössert.

G-8 Peniasfomma pvsmum Äcarac CosciuJo. G. Xatürlichc Grösse; 7. Thier von der flachen, gegen die gekerbten Bänder zu r^uer-
gefalteten Bauchseite aus gesehen. An dem vorne abgestutzten Kopf sieht man den kreisförmigen Mund zwischen zwei schief-
gestellten, nacli Innten zusammenlaufenden Leisten und die in einen Bogen gestellten schmalen Sauggruben, deren jede' einen
einfachen Haken enthält. 8. Dasselbe Thier von der gewölbten, gegen die gekerbten Bänder zu quergefaltcten Bückenseite.
Beide Figuren zwanzigmal vergrössert.

9 -15. Taenia flmlHata Cervi simplicicomis. 9. Natürliche Grösse; 10. Kopf von der Breitseite des Leibes mit den zwei in dieser
Lage sichtbaren Sangnäpfen; U. Ivopf von vorne gesehen mit allen vier Saugnäpfen; 12—15. (ilierler des Leibes, lud w-dchen
man ilcn Beginn und die fortschreitende Zunahme der Fransen des Hinterrandes verfolgen kann. Bei 12 ist dieser Band noch ganz
bei 13 und 14 siciit man die Einkerbung desselben immer deutlicher werden, und bei 15 endlich sind die Randfransen vollkommen
entwickelt. Alle Figuren viermal vergrössert. .

[G-20. Taenia mega.ioma CeU BeUeUd. IG. Natürliche Grösse; 17. Kopf sammt dem langen schmalen Halse. An ersterem sieht
man zwei der Saugnäpfe und den am Vorderendo gelegenen Afund; 18. Kopf von vorne gesellen mit den vier an den Winkeln
gelegenen Saugnäpfut und dem in Mitte derselben hervorragenden grossen napfförmigen Mund ; 19. zwei vordere Leibesgliedcr

;

20. drei Jdntere Glieder mit den am Rande behndllcJien abwechselnden Geschlcclit.öffaungcn. SännntlicJi an zwölfmal vergTÖssert!

F t

TAFEL VI.

-5. Taenia ielragonocephaJa Myrmrroi>liagae jubafae. 1. Ein grosses Exemplar in natürilclier Grösse; 2. Kopf von der Breitseite
des Leibes geseher,, mit den zwei in dieser Lage sichtbaren Saugnäpfen; 3. Kopf von vorne gesehen mit den vier Saugnäpfen
Der Mund erscheint nur als eine kleine Vertiefung in der Mitte. Beide Figuren zwölfmal vergrössert; 4. ein ganz innget Exem-
plar in natürlicher Grösse; 5. dasselbe viermal vergrössert. Seine Leibesgliedcr sind noch ziemlicli gleichförmb>-.

6-9. Taenia deerescem TJirofyles tor<ßtnti. 0. Natürliche Grösse; 7. Kopf von der Breitseite des Lcdbcs gesehe^'n, mit der Äfund-
ölfnung und zwei der elliptisclien Saugnäpfe, zwiUfmal vergrössert; S. ein einz(dnes Glied, ungefähr aus der ^Mlttc des Leibes noch
ohne äussere Geschlechtsorgane; 9. zwei hintere Glieder mit den abwechselnd gestellten männlichen ZeugungsgHedern. Beide
Figuren sechsmal vergrössert.
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Fig. 10— 14. Tacnia glohiceps Tapiri ameo-icani. 10, 11. Zwei Individuen in natürlicher Grösse; 12. Kopf von der Breitseite des Leibes

gesehen mit der von einem wulstigen Rande umgebenen Mundöffnung und zwei Saugnäpfen^ aclitmal vergrössert; 13. zwei

geschlechtlich entwickelte Grlieder eines andern Individuums mit den an eine Randseite gestellten männlichen Zeugungsgliedern

und den in der Mitte durchscheinenden gelblichen Eierstöcken; 14. ein Hinterglicdj an dem kein Penis, sondern nur der Eier-
^

stock zu sehen ist. 13 und 14 viermal A'ergrössert.

Fig. 15—21. Taenia macro]}haIla Cichlae MonocuH, 15. Ein jungesj noch ungcschIec]itlIchos Individuum in natürlicher Grösse; 16. das-,

selbe sechzehnmal vergrössert; 17. ein älteres geschlechtlich entwickeltes Exemplar mit den an den Seitenrändern hervortreten-

den, sehr langen männlichen Zeugungsgliedern, unvergrössert; 18. dasselbe sechzehnmal vergrössert; 19. ein noch grösseres Indi-

viduum mit zurückgezogenen Zeugungsgliedern, in natürlicher Grösse ; 20. dasselbe sechzehnmal vergrössert. Man bemerkt die

kleinen Erhöhungen, durch welche die Zeugungsglieder im ausgestreckten Zustande hervortreten, ferner sieht man in der hinteren

Hälfte des Leibes zwei Längsgefässe durchscheinen, welche sich am Schwänzende vereinen; 21. ein einzelnes Glied mit hervor-

tretendem Penis, 32mal vergrössert.

Fig. 22—27. Taenia Scolopendra Podicipedis dominicensh. 22. Natürliche Grosse; 23. Kopf mit eingezogenem Säugrüssel, von dem nur

das Vorderende, mit der Hakenkrone sichtbar ist; 24. sehr verlängerter Kopf mit mehr hervorgestrecktem Saugrüssel; 25. IvO])f

mit völlig ausgestrecktem birnförmigen Saugrüssel. Am Grunde des Kopfes sieht man auf jeder dieser Darstellungen nur die z^vei auf

dieser Seite sichtbaren Saugnä|jfe mit cUiptiscliciu Kande< Diese verschiedenen Individuen entnommenen Figuren sind von der

Breitseite des Leibes gesehen und sechzehnmal vergrössert; 26- mittlere Glieder des Leibes mit den langen, nach liintcn gerichteten

pfriemenförmigen, an der Spitze abgestutzten Raudfortsätzen; 27. Hinterende mit den Fortsätzen. Beide achtmal vergrösserte

Figuren sind nach Fragmenten anderer Individuen gemacht. -

•Tt
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ERSTE ERGEBNISSE

DER

MAGNETISCHEN BEOBACHTUNGEN IN WIEN.
YON

KARL KREIL,
WIRKLICHEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER :MATHE3IATISCH-NATtJR-\VlSSKXSCirAFTLICIlEN CLASSE AM 12. JUXT a8&6.

Die BeoLaclitungeii an der k\ k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus
begannen im Sommer des Jalires 1852, mid es wurde mit der Bestimmung der magnetischen

^demente im Garten des Tlieresianums der Anfaiio- p-emaclit. Diese Bestimmung«- wurde alleo b

ö

Monate, vom Juni angefangen, zu festen Tagen, nämlicli am 21. und 22. vorgenommen, vom
''<^liro 1854 an aLer am 15. und 16., um die Mittel derselben den ]\ronatmitteln der Yariations-

beobachtungen der Zeit nacli mehr zu nlilicrn. In den ersten drei Monaten wurden die Beob-
^'^ciitungcn im Freien auf einem soliden Steinpfeiler angestellt, um welelien man im September
^ino cisenfrcie UilttG auffiilirto, so dass von da an die Beobaclitun^-en stets in dieser gemacht
^^U'den.

Die absoluten Bestimmungen haben den doppelten Zweck, die seculäre Änderung der

maguetischen Elemente zu zeigen, und die Fehler anzugeben, denen die Ablesungen an den

^^riations-Apparaten untcrAvorfen sind, zu welchem Beluife man stets solche Ablesungen
^'^^g'ieich mit jenen Bestimmungen veranstaltet.

Es wurde Sorge getragen, die Beobachtungen stets unter möglichst gleichen Umständen
^'iszufiihren, da sonst der erste Zweck, nämlich die Auffindung der seculären Änderung, schwer
zu erreichen wäre. Denn wenn, um nur von Einer Felilerquelle zu sprechen, die sogenannten

^^'sonalgleichungen schon bei Arbeiten der praktischen Astronomie und Meteorologie,
^vo doch die Beobachtungsmittel entweder höchst vollendet oder seln^ einfach sind, blos durch
Uic Verschiedenheit der sinnlichen Auffassung eines Zeit- oder Eaumpunktes eine so bedeutende
''^id nachtheilige Bolle spielen, so ist dies bei den magnetischen Beobachtungen, w^elche nur
neigentlich so genannt werden können, und mehr in das Gebiet der Versuche gehören, in

^uem um so höheren Grade der Fall, als neben der Empfänglicldceit und schnellen Auffassungs-
"^^be" der

-stilloser kleiner Handgriffe und die Beachtung einer Menge von Vorthcilen erfordert wird,

Sinne auch noch die Behendigkeit und Geschicklichkeit in der Ausführung

r- j^x_r^u

'^-^'P:'
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durch welclie im Verclii mit einer Hiiermüdliclicn Bcliarrliclikcit die ErgeLnisse erst den

erwünsclitcn Grad Yon Verrässlicldceit gewinnen.

Aus diesem Grunde wurden diese Bestimmungen durcLgeliends von mir ausgefülirtj imr

wiilirend meiner Abwesenheit in den Monaten vom Juni bis October 1854: , im September und

October 1855 fülirte sie Herr Adjunct Fritscli, im August 1855 Herr Assistent Lukas aus

von denen aucli andere Inclinations-Nadcln angewendet A\airdcn, deren Ergebnisse als mit den
;

* •

übrigen nicht strenge vergleicJibar, auch nicht aufgeführt sind. Überdies wurden von mir stets

dieselben Tageszeiten bei den Beobachtungen eingehalten^ und immer eine gleiche Anzahl von

Bestimmungen gemacht, nämlich vier Messungen der Declinationj von denen zwei zwischen

8^ 30' und 9'' Morgens^ zwei zwischen 1^' und 1^' 30' Nachmittags, eben so viele Messungen der

horizontalen Litcnsität, für w^elclie das Mittel der hiezu verwendeten Zeit stets sehr nahe auf
w

1^' 15' Nachmittags fällt, endlich drei Inclinations-Mcssungen zAvisclien 9^' 30' und 10'' 30' Mor-
w •

gens. Dass aus demselben Grunde auch jede absiclitliche Änderung an den Apparaten unter-

blieb, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden.

Diese Apparate sind übrigens dieselben
;
welche bei der Bereisung des österreichischen

1

Kaiserstaates verwendet wurden, nämlich ein magnetischer Beisetheodolit von Lamont (dort

unter der Bezeichnung Lamont II aufgeführt) und das Inclinatorimn von Repsold, von

dessen vier Nadeln die vierte desswegen unberücksichtigt blieb, Aveil sie öfters Mechanikern als
^

Muster in die Hand gegeben Avurde, um darnach älmliche anzufertigen. Es wird daher niclit

nöthig sein, bei der Beschreibung dieser Apparate länger zu verweilen; in Beziehung auf ihre

Leistungsfähigkeit aber könnte bei dem vielfachen Gebrauche, sowohl auf Ivciscn als auch in

in ihrer jetzigen Yerw^endung, der Zweifel entstehen, ob sie niclit Avcgen unvermeidlicher Ab-

nützung minder verlässliche Ilesultate geben; und obschon die Beobachtungszahlen selbst jedem

geübten Auge hierüber ein gegründetes Urtheil erlauben, so erscheint es doch zweckmässig,

auch noch andere Anhaltspunkte vorzubringen, aus denen man auf den Grad der Yerlässlichkeit

der Beobachtun.ircn schliessen kann. Dies ist besonders bei der Intensität und der Inclination

gew^öhnlieh auch verschiedene Ergebnisseder Fall, da verschiedene Ma<?nete und Nadeln

'

1

liefern, weniger bei der Declination, wo die tägliche Änderung, welcher die zu verschiedenen

Tageszeiten angestellten Bestimmungen entsprechen müssen, selbst eine strenge ControUe

bietet. Es braucht übrigens kaum bemerkt zu werden
;

dass die aus dieser L^ntersuchung

hervorgehenden Zahlen, wxdclie sich auf die AbAveichungen der einzelnen Bestimmungen von

ihrem Mittel stützen, nicht als die eigentlichen Beobachtungsfehler anzusehen sind, da hiebei

alle jene Einflüsse ausser Acht gelassen Averden, denen der Apparat in allen seinen Bestand-
*

theilen von aussen her unterAvorfen ist.

Was die Intensitäts-Mcssunoen betrifft, so ist schon aus den früheren Untersuchungen

bekannt^ dass die beiden Magnete, mit denen der Theodolit von Lamont ausgestattet ist, nicht

dieselbe Grösse geben für den Werth der horizontalen Intensität, sondern fast immer in dem-

selben Sinne A^on einander abAvelchcn.^) Dieser Unterschied hat sich auch hier gezeigt, avo die

Beobachtungen genau nach der \^on Lamont gegebenen Anleitung (iJi dessen „Handbuch des
h

Erdmagnetismus") ausgeführt Avorden sind, und er hätte leicht durch eine kleine Änderung der

ö-e^-ebenen Constanten Avea'irebracht Averden können. Da aber die Bestimmungen stets mit beiden

Magneten gemacht Avurden, so ist er Avenigstcns für die oben angegebenen ZAveckc A'on keiner

^) Ortsbestimmungen Im Österr. KaiserstaatCj I. Bd.j pag. IG; H. Bd., P'^g- ^; l'--!- Bd. pag. G

t

^"^
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Erste Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen zu Wien, U
Bedeutung; und kann dazu dienen^ die Grüte der Beobaclitangen zu prüfen. Denn da er^ so lange

^n den Apparaten keine Änderung vorgenommen wird, constant sein soll, und seine Ver-

schiedenlieit nur Folg-e der Beobaelitu]ii>'sfehler ist, so mbt er für diese einen Massstab ab. In

der folgenden Tafel sind die "Wortlie desselben für die einzelnen Monate zusammengestcUtj

wobei zu merken ist, dass jede Zahl aus vier Bestimmmigen, je zwei mit jedem Magneten,

bervoro-GP'ana'en ist. Das iie^-ative Zeielien bedeutet, dass Magnet I einen kleineren Wertli der

Intensität angibt als ^Nfagnet II. Sie sind, um die vielen Nullen zu vermeiden, in zehntausend

Theilen dei- liorizontalcn Intensität ausgedrückt.

Tafel I.

Unterscliiede zwlsclicn den Intensitätri-MfUgncten

Monate
1852

I II

1853
I II

1854
I -II

1855
I II

Jiinner

1^'ebruar . . . . ;

Mär/.

April

Mai

Juni

Juli

August

September ....
October

Kovcmber ....
December ....

— 28

— IS

— 7

— 49

— 35

— 34

35

4G

— 8

~ 35

— 31

32

— 25

38

— 29

— 28

— 23

— 24

— 59

+ 3

~ 15

26

„ 39

15

+ 17
' 48

41

43

— 12

. — 8

_ 26

r

— 13

27

— 16

— 16

1

— 19

oo

— 27

20

— 11

+ 12

+ 9

Die mit Avenigen Ausnahmen fortwährend negativen Zeichen dieser Zahlen beweisen, dass

der Unterschied in der Angabe beider Magnete nicht Beobachtungsfehlern zugeschrieben

Werden könne; auch darf man ihn nicht auf Eechnung der Temperatur-Correction setzen, denn

• — 25
r — 21, also einen kaum merk-

die Sommermonate geben das Mittel .

die Wintermonate hino-ee'en

liehen Unterschied.

Das Gesammtmittel ist ^^•9.

Zieht man dieses von den einzelnen Werthen ab, und behandelt die Unterschiede als Be-

obachtnuö'sfehler, so wirdo 7

clie Summe der Quadrate derselben

?;

77

77

77

der mittleren Fehler ....
der wahrscheinlichen Fehler

7812

13-G

9'2.

Wichtiger als bei der horizontalen Intensität ist diese Untersuchung bei der Inclination,

weil ])ier die Annehmbarkeit des Kesultates in viel höherem Grade von dem anveränderten

Zustande des Apparates abhängt. Die drei Nadeln, mit denen dieses Element bestimmt wurde,

geben eine verschiedene Neigung an, welche nach Nadel I am grössten, nach Nadel III am
kleinsten Ist. Als Endergebniss wurde immer das Mittel aus allen drei Nadeln genommen, und
die Zahlen der folgenden Tafel enthalten wieder die Abweichung dieses Mittels von den Angaben
der einzelnen Nadeln, mit denen der Werth der Neigung auf die im 7. Jahrgange der Prager

Denkschriften der mathem.-iiatnrw. Cl. :XT7. V,d. 6
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t
i

zeigt eine im VergleicheBeobachtungen S. IIl angegebene AVeise gefunden wurde. Das Zeichen —
mit dem Mittelzu grosse Neigung an. Die drei ersten Monate wurden weggchissen, weil der

Umstand, dass damals die Beobachtungen noch in freier Luft ausgeführt werden mussten, ihrer

Genauigkeit sehr lünderlich gewesen zu sein scheint. Auch die Monate Juni bis October 1854

undAuo-ust bis October 1855 fehlen, wo während meiner Abwesenlieit mit anderen Xadeln

beobaclitot wurde.

1

^
i
L

Tafel IL
fr

Abweichungen der Angaben der einzelnen Nadchi vom Mitteh

Monat

1852

N ii d e 1

I. II. in.

isr»:t IHU

Nadel

I. II. in.

Nadel

I. II. III.

1855

Nadel

I. II. III.

.T-inner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August .

September

October .

November

Becember

10*73

U-17
8'2l

6-01

= 67

0-23

2 • Ö2

2-66

+ 11-40

+ 11-40

+ 10-73

+ 8-70

5-98

7 • 54

3-61

5-65

4-21

7-13

6-Gl

7-46

04

9-54

4-S8

0*56

3

--3".) 8

4 0-27

—5-86
— 1-59

08

T 1-56

— 1-23

-T- 80

— o

__0-04

—5-19

,1 f9-95

^^-38

--5*00

+ 7-27

+ 9-46

+ 7-23

+ 7-29

+ 5-56

+- 7-83

+ 6-67

7-31

+ 9-5S

flO-OG

+, 5-56

-4-94

-7-65

+ 2-75

—0-58
—2-19

+ 0-50

--2 '07

5-06

1-71

4-81

4-08

0-63
*

— 4-31

2-31

10 -00

+ 9-35

+ 2*06

+ 4-67

+ 2*81

+ 3-81

+ 4*37

— 3-71

—5-22

—1 • 86

—0-98
—2-91
„2*91

+ 2-21

5-12

1-98

3-02

0-08

4-10

2-67

6-23

4-04

8-48

— 3-12

-4*17

+ 6*72

Ü-21

+ 5

+ 3

+ 9

+ ü

4-6

9 6

61

15

96

27

+ 8*25

+ 6-14

r '

Diese Zahlen behalten innerhalb der Grenzen^ welehe Beobachtungsfehlern zugesclirieben

werden könnenj ihre Zeichen und Grösse bei, und beweisen dadurcli, dass eine bleibende

Änderung im Zustande der Nadeln niclit vorgegangen sei. Die für die einzcbien Xadehi

genommenen Mittelwerthe sind für Nadel

n

77

r>

77

I

IT

IIT

4! 37

2-89

•09.i

Zieht man diese von den einzelnen Zalilen ab, und behandelt die Eeste als Beobachtungs-
4 «

fehler, ao'hat man die Summe der Feldcniuadrate

:

für Xadel I = 355 '•

8, für ISadel II = IGl' 0, für Nadel III = 185 '•

5,

die mittleren Fehler einer Beobaclitung:

für Nadel I 3 '• 50, für Nadel 11 =. 2 '• 36, für Nadel TTT o ; !\ '-^

•OD
1

die wahrscheinlichen Fehler

:

für Nadel I 2 '36, für Nadel II 1^59, für Nadel III l'-71.
J

. In den folgenden Tafeln, sind die Werthe enthalten, welche aus den Beobachtungen gefun-

den worden sind. Nach Aufstellung der Variations-Apparate für Declination und horizontale

Intensität wurden an diesen
,
gleichzeitig mit den absoluten Bestimmungen, Ablesungen aus-

geführt, durch welche die gefundenen Werthe auf irgend eine der für die Variations-Beobach-

tuno-en festgesetzten Stunden zurückgeführt, und dadurch auch der Idehie Einfluss, welcher

wegen der verschiedenen Zeit der absoluten Bestimmungen noch zurückblieb, aufgehoben

wurde. Für die Declination wählte man die Stunden 6^* Morgens und 2^^ Nachmittags, Aveil sie

Wendestunden sind, so dass die in den Morgenstunden (zwischen 8"^ 30' und 9^^) ausgeführten

r

£'

J

L.

<f^ - l'-j^\ r. _-__MiVrai>^v
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Erde Ergebnisse der Magnetisclien Beobachtungen in Wien, 43

Bestitmiiuiigen auf G^\ die in den Mittagsstunden (zwisclicn 1^^ und 1'^ 30') ausgefülu^ten auf

2 reducirt Avurdcn; für. die horizontale Intensität 2^' Naehmittags, da die Zeit der absoluten

Bestimmung nahe mit dieser Stunde zusammenfiel. Man findet dalier in den folgenden Tafeln für

Deelination und horizontale Intensität einen dojipelten AVertli dieser Elemente ani>-eö:eben,

wovon der eine unter der Überschrift ,,Beob." gegebene unmittelbar aus den Beobachtungen
hervorgeht, der andere aber, welcher mit ,;E.educ." überschrieben win:de, das Mittel der anf
die fixen Stunden zurückgeführten Werthe ist. Jede Zahl ist bei der Declination und Intensität

das Alittel aus vier, bei der Inclination aus drei Bostimmmigen.

ä-

r^
h

Tafel III.

Declination.

Monat
18.-) 2 18;r)3 18U

, 18
1
** ^

IS50

-

Beob. Ileduc. Beob. K'educ. Beob. ßcduc. Beob. ßeduc. Beob. Keduc.

^'tnner . .

j

13^ 12-0 13** uU 13'^' 4-5 13^ 4-1 12^• 55'0 12^ 55-2 12^ 47-2 12-^ 47-4
Februar

.

13 15-3 13 15*9 13 0*9 13 0-9 12 53-4 12 o4-y 12 4G-0 12 46-3
^I-'irz . . .

Wm^ 13 13-2 13 13-7 13 4-9 13 5-2 12 53-4 12 53-G 12 45-5 1 2 45 •

9

Apdl . . , ,

1

L

13 1-2-5 13 13-1 13 3-7 13 3-8 12 Ö5-3 12 55-3 12 40-7 12 40 -2

Mai
1

13 11-1
1

13 9-7 13 1-1 13 2*2 12 54
' 5 12 54-G 12 47-2 12 48-2

Juni
,

13'^ 20-3 13 10-6 13 9-0 13 f) liS 0-8 12 49-7 12 49*5
^

-Tuli 13 19-1 13 S-0 13 7'J: 13 0-G 13
i

1*8 12 48-9 12 47-5
August . . . 13 18-7 13 8-6 13 8-0 1-2

1

58-4 13 1*1 12 ;>.-). 1 12 53-3
September 13 19-0 13^ 19'5 13 6-8 13 7-3 12 58 -G 12 5G-1 12 59-0 12 Oi) - 9

October . . 13 17*0 13 17*0 13. 5-5 13 0-8 12 ÖG-3 12 09-9 12 49-2
. 12 51-0

"November 13 13-5 13 U'5 13 ö'7 13 5*4 15 55-9 12 55 • 7 12 48-7 12 49 • 1

neeember 13 13-8 13 13-7 13 3-8 13 3-4 1-2 53-8 12 53-7 12 47-8 12 40.

7

if

Jabr .... ri

M
w 13 9-42 13 9 • 5 G 12

j

59-93 13 0-44 12 52-50 12 52*18

Gesammt-Mitte] 13° 2! 05.

Tafel IV.

^

Horizo]itale Intensitiit

Monat
1852

Beob. Keduc

1-9950

1-9962

1-9984

1-9915

1*9915

1-9992

1-99G8

1-9953

1-9936

2*0003

1-9908

1853

Beob.

1*9979

1-9946

1-9990

1-9994

2-0037

2-0017

2-0015

1-9999

2-0000

1-9990

1-9984

1-9985

1-99902

lieduf.

1-9981

1-9949

1*9990

2-0000

2 -0036

2-0018

2-0010

2-0013

2*0011

1-9989

1*9987

1-99990

I8.U

Beob.

1-9997

1-9904

1-9987

1-9989

1-9992

2-0019

2-0014

1-9999

2-0000

2-0012

2*0044

2-00G9

Gesammt-Mitte 1

2-00074.

Kedur.

1*9998

1-990G

1-997 1

1-9980

1-9998

2
• 0024

2-0015

1-9992

2*0007

2-OOJ*',

2-0044

2-0009

2-00076

1855

Beob. Reduc.

2*0074

2 -0043

2 - 005

1

2 •0027

2-0005

2 0047

2-0050

2*0050

2-0053

2-0041

2-0001

2-0086

2-0072

2-0047

2-0051

2-0030

2-0000

2
• 0053

2-0053

2-0053

2-0052

2-0052

2-0061

2-0087

2*00510 2-OOÖ6-4

iKAt

Beob.

2-0003

2*0065

2-0051

2-0072

2-0071

-Ucdac.

2

2

2

2

0005

0007

0054

0073

OOOG

2-00174.

z'

0*

^-ri _ rn iC-i \ -- J -^-v. ^-;
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I

In dieser Tafel fehlt die reducirte Intensität vom Octöber 1853 ^ Aveil zu dieser Zeit der

Variations-Apparat in dem neuerbauten Observationszimmer aufgestellt, und bei dieser Gele-

genheit mancher Untersnchung und Abändernng unterworfen wurde. In dem Jahresmittel

wurde dafür die beobachtete Intensität genommen. Von den Beobachtungen des Juli 1852

wurden nur die Werthe vom 22. aufgenommen, da die vom 21. nicht genug verlässlich zu sein

schienen, woran wahrscheinlich die Aufstellung in freier Luft Schidd war.

Tafel V.

I n c 1 i n a 1 1 n,

Monat 1852 18,)a

Janner . .

,

Februar . .

März

April . . . .

Mai

Juni

Juli

August. . .

September

Octobcr . .

November

ncccmbcr

64^ 24'2

64 2Ü-1

64

64

64

64

64

16-1

20-2

20-6

16-5

17-1

64*^ 16-6

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

17-6

15-1

t6-8

1.6 -5

18-1

17-6

19-4

5

17-9

15

18-5

18-9

1854

64^ 21-2

64 14*8

64 17*7

64 20-2

64 tG-4

64 14-3

64 15*3

1855

64*^ 16-G

64 16*4

64 14-6

64 14-5

G4 15-7

64 14-2

64 14-5

64 12-0

64 11-6

1850

64° 8*7

64 li-5

64 ll'l

64 12-0

64 11-4

7^

Gesammt-Mittel 64° 16'-35.

In den Monaten Junij Juli und August des Jahres 1852 that vielleicht der schon erwähnte
*

_

Umstandj dass die Hütte noch nicht hergestellt war, also die Beobachtungen im Freien ausge-

führt werden mussten, der Genauigkeit derselben einigen Eintrag,

Benützt man die aus den Beobachtu]ii>"en hervoro*eö'anP'enen Zahlen der letzten beidenb^to

-i

Tafeln zur Berechnung der Gesammtkraftj so erhält man dafür folgende Werthe.

Tafel VI.

Gesa ni m t k r a f t.

I

i-

Monat

Jänner . .

.

Februar .

.

MUrz

April . . . .

Mai . . . .

.

Juni

Juli

August . . .

September

October . .

"November

Deccmbcr

IS52

6177

6199

6030

5984

5996

4-6011

4-6023

4

4

4

4

4

1853

4-6033

4-5984

4-6036

4-6074

4-6162

4-Ü161

4-6142

4-6156

4-6130

4-6029

4-6069

4-6109

I8H

4-6204

4-5949

4*6081

4-6155

4-6056
^

4-6117

4-6205

1H55

4-6213

4-6214

4-6171

4-6139

4-6247

4-6179

4-6136

4-6092

4-6139

1850

4-6011

4-6092

4-G052

4-6120

4-6087

!^

Gesammt-Mittel 4-(31048.
i
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Um mm die in den Tafeln III bis YI gegebenen Zahlen für den früher ausgesprochenen

Zweck zu benutzen^ unterziehe man zuerst die Tafel III einer genaueren Betraclitung, mid man
wird sogleich erlceunenj dass die Abnahme der Declination auch in jedem einzelnen Jahre sehr

augenfällig ist^ -wenngleich manche Monate erhebliche Unregelmässigkeiten zeigen, wie dies

bei Ergebnissen^ Avelche nur aus zwei Beobachtungstagen und vier Bestimmungen abgeleitet

sind, in den meisten Fällen leicht erklärt werden kann. Wirklieh treten viele grössere Uiiregel-

Lässigkeiten zu Zeiten ein, ayo die störenden Kräfte in erhöhter AVeise tliätig sind, wie im

Februar, im September und October 1854. Nur die Anomalie vom Juni bis October 1855 ist

sowohl wegen ihrer Dauer als wegen der Art ihres Verlaufes besonders auffallend, denn sie

drückte die Declination im Juli zu einem Minimum herab, und erhöhte sie zwei Monate darauf

^u einem Maximum, von welchem sie dann desto rascher herabsinkt. Dieser Verlauf zu einer

Jahreszeit, wo die Störungen gewölnilich seltener eintreten, nämlich in den Sommermonaten

Juni, Juli und August, kann wenigstens nicht angenommen werden, ohne auch noch von anderer

Seite her eine Bestätigung zu erlangen. Derlei Störungen sind in der Eegel schnell vorüber-

gehend, und äussern sich nicht in einem Elemente allein, sondern gleichzeitig auch in der

liorizontalen Intensität und Inclination. Nun zeigen aber die Tafeln IV und V gerade in diesen

Monaten eine Übereinstimnumg der Zahlen unter sich, wie sie in früheren gleich langen

Perioden nicht vorkömmt, sie deuten also durchaus auf keine grösseren und andauernden

Störungen hin.

Um nocli sicherer zu gehen, kann man auch die Ablesungen an den Variations-Apparaten

XU Eathe ziehen, welche gleichzeitig mit den absoluten Bestimmungen ausgeführt worden sind.

Vereinigt man die am 15. und 16. eines jeden Monates, um 18^' und 2^' gemachten Ablesungen

111 ein Mittel, so findet man in Scalentheilen

für Mai 206-11,

„ Juni 199-54,

„ Juli 200-82,

„ August 198-02,

„ September 196-00,

„ October 191*63. *

Hier zeio-t sich zwischen den Monaten Mai und Juni dieselbe rasclie Abnahme, wie bei

den absoluten Bestimmungen, und sie wird, wenn man sie mit dem Werthe eines Scalentheik\s

(0-763) in Bogenminuten verwandelt,

= 5 'Ol

^Iso fast o-cuau so ^toss als die der Tafel III. Das Wachsen der Declination in den Monaten

A-Ugust und September wird aber von den Ablesungen am Variations-Apparate nicht bestätigt,

^laher es am gerathensten sein wird, die Zahlen dieser zAvei Monate in der Tafel III nicht zu

berücksichtigen.

Die seculäre Änderung der Declination wird man am genauesten zu erkennen im Stande

sein, wenn man aus Tafel III die Unterschiede der reducirten Zahlen sucht, welche in zwei

^^iif einander folgenden Jahren zu den gleichnamigen Monaten gehören. In den drei ersten

Monaten, wo noch kchie reducirten Zalüen vorhanden sind, wurden die beobachteten genom-

men. Die folgende Tafel entliält diese Unterschiede:

^\J'^
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Tafel Vn.

Jährliche Änderung' der Declination.

Monat 1852- -53 1853—54 1854 i)0 1855--56

Jänner .

Februar

März

April

Mai ,

Juni,

Juli ,

August . . .

September

October . .

November

December

9-7

11-1

lO'l

12-2

10-8

9*1

10-3

10-3

15-0

8-5

9-3

7-5

8-2

5-6

7-5

11-2

6*9

9-7

9-7

8

6

. 11

8

7
r

11

14

9

4

6

6

3

3

8-9

7*0

7=8

8-2

7-7

9-1

6-4

Mitter 10-5 9- 1 9-1 7-8

Das Mittel aller Zalileii dieser Tafel ist 9^15
?

welclie Grösse als die jährliehe Abnahme der Declination in der vierjährigen Periode von
1852*5 bis 1856 '5 angesehen werden kann.

Dass diese Abnahme nicht constant, sondern wahrscheinlich noch im Wachsen beo-riffen

istj beweist die Vergleichung derselben mit jener^ welche die Beobachtungen früherer Perioden
r

ergeben. So findet man aus den Prager Beobachtungen vom Jahre 1840*0 bis 1850*0 oder

für 1845*0 die Jahresabnahme 6 '82
7

welche mit der jetzigen, für 1854*5 giltigen verglichen, binnen

9*5 Jahren eine Änderung von 2-335

demnach den jährlichen Wachsthum der Säcular-Änderung

gleich . . . 0'245 gibt.

Nimmt man ferner aus Tafel III das Mittel sämmtlieher darin enthaltener reducirter

ßeobachtungszahlen, mit Ausschluss jener von August und September 1855, wozu man für die

ersten drei Monate, in denen noch keine reducirten Beobachtungen vorliegen die unreducirten

benützen kann, so wird dieses Mittel

Sleich 13° 2'!0,

welche Zahl gleichfalls als die für die Mitte dieser Periode oder für 1854*5 i>-iltio-e Declination
in Wien anzusehen ist.

r

Hierdurch ist man mit den nöthigen Daten versehen, um die Gleichung für die Säcular-
Änderung der Declination aufstellen zu können. Sie wird nämlich

D 13^ 2^0 9^15 t 0'-122 t'

wo t die Anzahl der Jahre vor oder nach der Epoche 1854*5 anzeigt.

Da man wohl annehmen darf, dass die seculäre Änderung der Declination, kleinere

Unregelmässigkeiten abgerechnet,

Grade vor sich geht~), so wird man die einem anderen nichtsehr entfernten Beobachtun^rsorteO

auf einem ziemlich ausgedehnten Umkreise in gleichem

^) Sitzungsberichte, Bd. XII, S. 852.

2) S. Denkschriften, Vjd. J, S. 296.

i^

t

7-

I

h'
£

t

\

i

#

-?¥fl

^-.-^i >: J'^T- •J

^

^^.

'
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h

zugehörige Formel nalic genug finden, wenn man statt der Constante 13° 2-0 die gleichzeitige

-Ueclination des Beobachtungsortes setzt. So z. B. ist in Kremsmünster nach den im Jahre

1855 mitgetheilten Beobaehtun^-en die Declination um 1° 8-55 exösser als in Wien, daher die

1^ orn.;el für K r em s m ft n s t e r

D

7

14^^ 10 '-55 9U5t— 0'122i'l

Sucht man hieraus, imi die Formel durch Erfahrung zu prüfen, die Declination, welche
Vor 30 Jahren, also im Jahre 1824*5 in Ivremsmünster Statt hatte, so findet man sie

D
die Beobachtung gibt dafür

liahc ^enug übereinstimmend.

14° 10'-55 + 274^5 109'-8 16° 55'-3
?

17 4-1,

t

Die grösste Declination oder den Stillstand der Nadel gibt die Formel für Wien zur Zeit

37*5, also im Jahre 1817 an.

Nach Hauste en's ^

15 war die Nadel

Untersuchungen über den Magnetismus der Erde", Anhang, S. 3 und

in Kopenhagen zwischen 1807 und 1813,

in Paris zwischen 1799 und 1814

stülestehend. Die Beobachtungen ii\ Ivremsmünster (Reslhuber S. 13) zeigen vom März 1813
'*is Mai 1817 noch keine merkliche Abnahme.

Die Grösse der Declination zur Zeit des Stillstandes Avare nacii der Formel in Wien
^

15^ 53^5
gewesen; in Kremsmünster aber

17^ 2'-0.

"^vofür jedoch die Beobachtung an letzterem Orte

R-ibt.

18^^ 4

b

Von diesem Unterschiede zwischen derlvechnunö" und Beobachtung: zur Zeit der OTösstcn

-declination wird man allerdinö'S einen Theil der Formel zuzuschreiben haben : es seheint jedoch,

^9,ss auch die Beobachtung eiiien Theil auf sich nehmen müsse, wie dies bei den imvollkom-

^^enen Apparaten der damaligen Zeit nicht zu wundern ist. AVirklich geben die Beobachtungen
'^'ou Kremsmünster für die ersten zehn Jahre nach dem Stillstande, nämlich von 1815 bis 1825
tnne Declinations-Abnahme von einem Grade, also eine durchschnittliche jahrliche Änderung
"^Oii 6 Minuten an, was ohne Zweifel viel zu gross ist, da sie nach den sechsjährigen Beobach-

^*^ngen in Göttingen von 1834 bis 1840, also fast 20 Jahre sx3ätcr, nur 4-3 jährlich betrug"),

-^uan nmss daher eine sehr grosse Unregelmässigkeit im Gange der Säcular-Änderung, oder

^inea zu hohen Werth der Declination in Kremsmünster zur Zeit des Stillstandes annehmen.

Der nächste Dureligang des magnetischen Meridians durch den astronomischen, oder die

-L^eclination z=i würde nach dieser Formel in Wien nach 51 Jahren, also um das Jahr 1906
eintreten.

Bei der Annahme, dass die Säcular-Änderung der Declination in einem ziemlich ausgcdelm-
•^^ Gebiete gleichmässig vor sich gehe, kann man dennuach mittelst dieser Formel die Decli-

t

/ ^'^;>iii über: Über das niagnoti?clie Observatorium in Kremsmunster, S. 15 der Separat-Abdriicke.

J Resultate aus den Beobachtungen des inagnetisclien Vereins von G-auss und Weber, 1839, ])ag. 103.

f^-yrr-
L •^— V^

^

^
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HA

r

nation zu einer beliebigen nicht übermässig entfernten Epoclic für jeden Ort finden, an welchem

sie einmal bestimmt worden ist. Bei Gelegenheit der wissenschaftlichen Bereisung der öster-

reichischen Monarchie und einiger angrenzenden Länder wurden viele solche Bestimmungen ge-

macht, welche man in den Sitzungsberichten Bd. XXI, l.Hft., S.161u.l62 zusammengestellt findet.

"Wenn man die Zahlen der Tafel III genauer betrachtet, so sieht man, dass die Abnahme

der Declination keineswegs regelmässig und gleichförmig, sondern zu manchen Zeiten des

Jahres rascher, zu anderen langsamer vor sich geht. Während z. B. in den Wintermonaten die

Abnahme nur gering und durch viele Eückgänge unterbrochen ist, und namentlich vom

December zum Jänner in allen vier Jahren stets eine Zunahme eintrat, bemerkt man in den

FrUhlingsmonaten vom April bis Mai und vom Mai bis Juni, so wie im Herbst vom October

bis November und vom November bis December meistens eine rasche Abnahme. Vereinigt man

die aus der Tafel genommenen Differenzen, welche denselben Monaten verschiedener Jahre

zugehören, in ein Mittel, so findet man

vom Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

bis Februar im Mittel aus -I Jahren die Abnahme

71

1)

ri

n

D

T)

T)

11

n

rr

11

;?

n

11

11

n

11

11

März

April

ai

Juni

Juli

August

Septbr.

September „ October

October

November

December

7)

H

n

Nov.

Dcc.

Jänner

n

11

11

n

y?

11

11

11

11

11

11

1)

V

11

7?

Tl

11

n

n

•n

T)

11

n

11

11

n

11

:'

11

11

71

11

r>

4

4

4

3

4

3

3

3

4

4

4

77

77

77

77

77

77

7?

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

1

1

Linahme

Abnahme

\.bnalime

Abnahme

Abnahme

Zunahme

Abnahme

Zunahme

xVbnahme

Abnahme

Zunahme

0^88

0-22

0-00

1-30

2-40

0-95

0-03

2'ÜO

50

2-15

1-80

0-90.

S
?

i

f

5

Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass sich diese Zahlenreihe aus Beobachtungen,

Avelche durch eine grössere Anzahl von Jaliren fortgeführt sind, viel regelmässiger gestalten

AVIird
;
namentlich dürften sich die von mancherlei Anomalien hervorgebrachten Zunahmen

i

vom
Juli bis August und vom September bis October noch in Abnahme verwandeln. Nichts desto

weniger lässt sich auch aus den vorliegenden der Gang, dem die Säcular-Änderung im
„ #

Verlaufe eines Jahres unterworfen ist, deutlich abnehmen. Bildet man nämlich aus den

Zahlen, welche derselben Jahreszeit angehören, die Summe, so findet man

r

h

während des Winters, vom December bis März eine Zunahme von ... 0-24

Frühlings, vom März bis Juni eine Abnahme von 3 '-70

Sommers, vom Juni bis September eine Abnahme von . , 2 '92

Herbstes, vom September bis December eine Abnahme von 3 *45

77

77

77

77

f.

Es scheint also kaum zu zweifeln zu sein, dass die seculärc Änderung der Declination

nicht das ganze Jahr hindurch gleichmässig vor sich gehe, sondern dass sie im Winter kaum
merklich, vielleicht rückgängig wird; im Frühlinge und Herbste sclieint sie am raschesten vor-

zuschreiten.

Diese Wahrnehmung wird auch von anderer Seite her bestätigt. Es geben nämlich die

sechsjährigen Declinations-Beobaclitungen von Göttingen, von 1834 bis 1840, wehdie in den

t

V
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i^-Result aten des magnetischen Vereines von 1836 und 1839'^ aufgefülirt sindj wenn
man sie anf dieselbe Weise behandelt , für die Secular-Anderung der Deelination

im AVinter

im Frühlinge

im Sommer

im Plerbste

die Abnahme von • 4

1-6

0-4

1-8

^

V

VI

Tf

*4

?7

71

also, Avie die AViener Beobaclitungen, die Änderung in den Jahreszeiten der Nachtgleichen

am grössten. Die im Vergleich mit den unseren viel kleineren Zahlen rühren von dem gerin-

geren AVerthe der Jahresänderung her, welche damals nur 4' betrugj wäln-end sie jetzt auf 9'

angewachsen ist

Die Münchner Beobachtungen vom November 1840 bis November 1845 (Lamont:
^Resultate der magnet. Beob. in München während der drcljälir. Periode 1840— 41^—42" und

T,Kesultate des magnetischen Observatoriums in München während der dreijährigen Periode

1843—44—45") geben

im AVintor

im Frü]ilin<2:e

im Sommer
im Plerbste

die Abnahme von 1
' 20

1-88

2-02

1-82,

71

n

D

17

n

T)

Auch hier ist demnach die Abnahme im AA^inter am Ideinsten, jedoch zeigt sie nicht im
J^rühlinge und Hei-bste, sondern im Sommer ihren raschesten Gang, obgleich das Maximum
^iich hier auf die FrüJilings- und liei-bstmonate fällt, nämlich

vom Alärz zum iVpril mit 0-76

und vom August zum September mit . 0'92.

Demnach scheint sich wenigstens so viel als Tliatsache herauszustellenj dass die seculäre

Änderung im AVinter geringer wird als zu den übrigen Jahreszeiten, w^as^aueh dem geringeren
Betrage der täglichen Schwankung zur AVinterszeit ganz entsprechend ist. Um zu entscheiden,

^b das Minimum des AA^inters das einzige, sei, oder ob ein zweites geringeres auch im Sommer
'^mtrete, müssen die Beobachtungen noch durcli mehr Jahre fortgesetzt werden, um so mehr, da
hie^n mir solche Bcobachtuno-en, die keiner Gefahr eines localen Einflusses untcrlicp*enj_^w^v, v^j^vy JJ-^^J.J.Jlv.J. \^ KjJ^iJUXXi- WXJ-H^O JL\.J \^CKjX\yi.i. J_J-1XJ.1± CIO O »^O lA-Li LOX -i.X«^^ (JXl, VCr
Sendet, also Variations-Beobachtungen von Orten, wo die Apparate nicht in vollkommen eisen-

ireien Bäumen aufgestellt sind, für diesen Zweck nicht berücksichtigt w^orden können.

AVas die tägliche Änderung der Declination in AVien betrifft, so kann sie nur aus den
^^blesungen an dem im AVohnhause aufgestellten Variations-Apparate abgenommen werden,
^^dem es nicht thunlich war, eine mehrjährige Ecihe täglich zu festgesetzten Stunden angestell-

ter Bestimmungen im Observatorium des Theresianumgartens durchzuführen. Da aber die

-^-'iscnmassen nur aus den nächsten Umgebungen der Variations-Apparate weggebracht Averdon
J^onnten, in grösserer Entfernung aber in bedeutender Alenge vorhanden sind, so ist zuerst zi

sehen, ob hiedurch die tägliche Änderung beirrt werde oder nicht.

Die gleichzeitig an diesen Apparaten und im Garten-Observatorium vorgenommenen
->lessvmgen haben im Mittel aus 36 Paaren von Ablesungen gezeigt, dass in den Jahren 1854

ßenkschrifton ddr malhcm.-naturw. CI. XJI. Ed. 7

l
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vindl855jalso im neuen Aufstcllung's-Locale der Variations-Iustrumente diese eine Änderung von

6"80 Minuten angeben, wenn sie im Garten 7*00 Minuten beträgt. Dieser Unterschied, der

aber noch durch ^ino grössere Reihe A^on Bestimmungen festgestellt werden, muss, hat also auf

den täglichen Gang der Dcclination nur einen ganz geringen Einfluss, und wird nur dort von

Belange wo es sich handelt, die Abliängigkeit der Grösse desselben A'-on der geographischen
r

Lage verscbiedener Beobachtungsorte zu untersuchen.

Da demnacli die tägiiclie Änderung aus den Ablesungen an dem Variations-Apparate mit

Verlässlichkeit abgenommen werden kann, so wurden die Monatmittel derselben, nachdem man
sie durch corrcspondirendc Bestimmungen im Garten-Observatorium in absolute Declination

verwandelt hatte, in folgender Tafel zusammengestellt.

I

z

zA

ü

Tafel VIII.

=V.

MonatiTiittel der Dcclination aus den Variations-Beobaclitunaen,
?

\

ft

1852

1853

"^

1854

September

Octobei" . .

November

necember

« •

Jänner

Februar

!März .

April .

Mai . .

Juni . .

Juli . .

August

September

October , .

November

December

Jahr

Jänner

Februar . . .

.

März ......

April ......

Mai

Juni

Juli

August

September .

.

October . . .

.

November . .

Deccmber .

Jabr

18 h 22

W 18-38

13 14-37

13 12-61

13 12-83

13° 17-71

13 14-55

13 13-43

13 14-10

130 20-19

13 15

13 13

13 14

25*03

21-42

17*43

IG -69

13 12-12

13 10:21

13 11-24

13 9-70

13 7-01

13 o-loi

13 5-15

13 4-87

13 12-86

1*>

7

95

93
1't

13 6-93 13 6-09 13 8-10 13 13-72

0-09

58-02

57-93

56-94

55-90

55-60

57-00

54-11

57-26

58-76

55 • 68

54-27

13 0-80

59 -72

58-44

56-86

54-49

53-31

55-08

52-06

57 30

59 -45

55-66

54-48

2' 27

59-;J8

59-12

58-61

58-05

56-93

58.65

56-61

0.84

0-10

56-65

55*19

3-43

3-24

4-92

5-53

3-53

3 45
1'>

6l^

130 18-57

13 14-43

13 12-99

13 13-44

1 *>

12 56-80 56-4 12 58-53 13 2-85

8-64

9*01

7-62

6*40

6-01

13 8-57

59-71

59-04

58-35

10h

130 16-32

13

1"^

9-02

6-29

7-63

13 6-68

58-68

55*51

57-65

57 - 05

56-23

56-42

58-57

54-82

57

50-42

Mittel

13^^ 19^37

13

13 13-63

7 - 49

7-56

7-06

6-13

13 6-49

13 5-63

13 2-84

13 8-35

0-83

59-15

59-30

58-90
r

59-47

55-92

56-25

54-38

12 58-37

I

>
^



^^1^_

^M»^^^-«jp^i-^..i.^v>r.H^>jj^^,c A br.^^LL..^>-—-
^,^

J^?'.ste Ergehnsse der mägyietis(-lien Beohachtungen In Wien, 51

Jahf Monat
h

14^^ L 18^^ ooh oh

j

1

1

10^
1

r

Mittel

1855 Jänner ......

1

12° 53-70 12^ 54-38 12'^ 53'87 12'* 57-35 12° 54-44 12"^' 52-55 12° 54-38

l-'ebruar .... 12 52 "47 12 53-00 12 52-67 12 57-18
1

13 53-09 12 49 84 12 53-05
1

4 März 12 51 -90 12 Ol Oi 12 52-42 12 57-93 12 52-68 12 50-86 12 52-90

April ,...,. 12 55 -04 12 54-59 12 55-39 13 3-13 12 00-oS 12 55-39 12 56-71

Mai 12 50-43 12 48 - i 12
1

52-90 12 57-80 12 52-75 12 50-51 12
1

52-18

Juni ....... 12 49-08
1

12 4G-2S 12 49-71 12 5 5 • 2 7
' 12 51-21 12 49-10 12 50-09

Juli 12 45-73 12 44-08 ' 12 47-15 12 53-15 12 48-88
\

12 46-97 12 47-71

Auo-iist 12 48-64 12 4G-47 12 o0-43 12 55*18 12 50-27 12 49-19 12 50-02

September . . 12 49-05 12 49-45 12 53-60 12 50-20 12 51-24 12 50-10 12 51-72

Octobev .... 12 49-42 12 50-19 12 49-97 12 00 '03 12 51-07 ^ 12 48-33
, 12 50-06

November . . 12 49-00 12 49-40 12 49 -SG 12 52-64 12 49- 10 12 12 49-66

1

1

i

December . .
' 12 47-85 12 48-19 12 49-40 12 49*76 12 47-63 12

1

46-35
i

12 48-20

12 50-30 12 49-09 12 51-49 12 55-89
- 12 51-50

J

12 49-75 12 5 1 44

AVcnn man die Zahlen dieser Tafel genauer betrachtet^ so findet man in ihnen das doppelte

Maximum und das doppelte Minimum , welches schon aus anderweitigen Beobaclitungcn^)

bclvannt ist. Das Maximum, des Tages,

^Veiten das überwiegende, jenes der Nacht in manchen Monaten kaum erkennbar. Von den

beiden Minimis ist jenes der Morgenstunden im Sommer^ jenes der Abendstunden im Winter
iias vorherrschende. In dem Jahresmittel scheinen sie sich nahezu das Gleich^ewiclit zu halten,

in den ersten Nachmittagsstunden ist auch hier bei

di

denn im Jahre 1851 ist das Jahresmittel um 18^' fast genau gleich dem um 10''. Näher in die

l^rörterung des täglichen Ganges einzugeben, sclielnt nicht nüthig, weil eine solche ohnehin in

der erwähnten Abhandlung vorgenommen wurde, und Aveil diese Beobachtungsreihe noch nicht

ausgedehnt genug ist, um feinere Abweichung- mit Verlässlichkeit anzugeben.

Ein Punkt jedoch muss noch genauer ins Auge gefasst werden, nämlich die Stelle, welche

hier in Betracht gezogenen Jahrgänge in der sogenannten zehnjährigen Periode ein-

^^ehmcn. Es haben nämlich nicht nur ältere, sondern auch die Münclmer") und Prager

Beobachtungen'") gezeigt, dass die täglichen Schwankungen der Declination einer solchen

Periode unterworfen sind, und dass im Jahre 1843-5 ein Minimum stattgefunden habe, woi-aus

lolgerecht auch im Jalire 1853 ein solches sich ergeben sollte.

Um nun zu untersuchen, ob dies wirklich der Fall sei, wurde aus der vorhergehenden

lalel, für jeden Monat der kleinste Werth der Declination, mag dieser nun Morgens oder

Abends eingetreten sein, vom grössten abgezogen, und die Unterschiede als täglicher Gang
111 folgender Tafel zusammeno-estellt.o

Tafel IX.

p
1

j

Taglicher (Jang clor Declination.

Monat 1853 ' 1854 ' 1855 Monat
r

1853 1854 1855 Monat
i

1

1853 1854 1855

Jjinner
. 5-29 4^75 4-80 Mai

'

1

10-52 9-04 9-25 Septeiiil)pr . .
8^98 6-92 6-75

-c ebruar
. , . . 5-89 7-34

1

12-14 10-14 8-99 7-02 6 - 32 6-70
Miirz

. 8-00 7-27 7-07 Juli 13-11 10-50 9-07 November .

.

4-66
1

3.70 4-87

^P'"ii . .

.

r

9-99
i

1

1

S-67 : S • 54
1

1

1

1

11-28 9-63 8-71 1 tecembcr . . 4- 85 4-15 3-41

8-53 • 7'4'i 7*12

^) Denkschriften VIII. Bd., S. 96.

) T^amont in Poggend. Ann.
^) Denkschriften VIII. Bd., S.

Bd. LXXXIV, S

103.
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tt

Die Jahresmittel dieser Tafel zeigen^ dass das Minimum im Jahre 1853 nicht eingetreten

sei, sondern dass die Abnahme der täglichen Schwankung auch in den Jahren 1854 und 1855

noch fortgedauert habe. .

Um sicherer zu seiiij wurden auch in diesem Falle die Beobachtungen von Kremsmiinster

zu Eathe gezogen, wo die Declinatioii dreimal des Tages, nämlich um 8'' Morgens, um 2^' und

8^ Abends aufgezeichnet wird, und hieraus für den täglichen Gang in den letzten 3 Jahren

folgende Zahlen erhalten:
'

•
,

•

*

Tafel X.

Täglicher Gang- der Decliiuitiou in Krciusmüiister.

r

Monat 185o
:

lSa4 1855

4-47

Ö-60

9-Ü7

12-30

11*20

11-69

10-67

9-90

7-;j9

6-71

3-16

a-27 :

4'll

6-77

8-28

11-59

12-00

10-76

10-93

9-36

7-JG

5-78

3-39

2-92

4 "8*)

5-24

7-77

9-62

8-08

8-70

8-87

8-51

7-84

7-19

4-20

2-54

März

Juli

Öeptciiibcr

^

7-90 6-91

Auch diese Zahlen beweisen eine noch fortdauernde Abnahme der täi>lichen Schwankung'

der Declination, woraus gefolgert werden muss, dass die Periode, welche man die zehnjährige

genannt hat, keineswegs unveränderlich diesen Zeitraum einschliesst, sondern manchmal siel

auch über denselben hinaus erstrecken kann.

Wenn man nun zur Betrachtung der Tafel IV übergeht, welche die Bestimmungen der

i

horizontalen Componcnte der Magnetkraft enthält, so zeigt der blosse Anblick der
• fr

Zahlen, dass auch hier eine sehr merkliche jälirliche Änderung stattfindet, und wenn gleich

manche Monate im Vergleiche mit den gleichnamigen des vorhergehenden Jahres eine Abnahme

angeben, so ist doch, wie die Jahresmittel zeigen, die Zunahme in jedem Jahrgange vor-

herrschend. Die vielen Ausnahmen hievon beweisen aber jedenfalls, dass diese Änderung nicht
r

so regelmässig vor sich geht, wie bei der Declination, und die Unregelmässigkeiten gleichen

sieh auch in ganzen Jahrgängen nicht aus, denn während der Jahrgang 1853—1851 nur eine

Zunahme von 0*00086 Theilen der Horizontal kraft andeutet, zeigt jener von 1854—1655 eine

Zunahme von 0-00488.

Um eine klare Übersicht dieser jährlichen Änderungen zu gewinnen, wurden sie in eine

Tafel zusammengestellt (Taf. XI), welche die Unterschiede zwischen je zwei in den gleichna-
^

migen Monaten der auf einander folgenden Jahre erlangten Bestimmungen der Horizontalkraft

enthält, und aus der Tafel IV entstanden ist, indem man die in ihr enthaltenen reducirteu

Zahlen eines jeden Monates von denselben Zalilen des gleichen Monates im darauffolgenden

Jahre abzog. Nur wo die reducirten Zahlen fehlen, wurden die beobachteten benützt.

',

V

V

1.

l

l
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Tafel XI.

\

r

I

i

!

Jälirliclie Änderung der horizontalen Intensität.

^^

r

Das Mittel aller Zahlen dieser Tafel ist

Monat 1852—53
1

1853—54 1854—55 1855—56

1

^-—. i

m^^

1

+ 0-00G7

+ 0-0079

+ 0-0015

+ 0-0058

+ 0-0075

-0-0014
'

- +0-0019

+ 0-0017

+ 0-0017

-0-0022
1

— 0-0014

—0-0038
1

+ 0-0006

—0-0001
—0-0021

—0-0004

+ 0-0022

+ 0-0055

+ 0-0082

+ 0-0074

+ 0-0081

+ 0-0077

+ 0-0044

+ 0-00G8

+ 0*0029

+ 0-0038

+ 0-00G1

+ 0-0045

+ 0-003G

+ 0-0017

+ 0-0018

—0-0007

+ 0-0020

+ 0-0003

+ 0-0043

0-0000

1

1

^,
1

Mai
1

Juli

Mittel + 0-0043
V

+ 0-0008 + 0-0049

0-00290,

r

}

r
i

I

^velelies als die jährliche Zimalnue der Horizontalkraft in der vorliegenden Periode von der
Matte des Jahres 1852 bis zu der vom Jahre 1856 angesehen werden kann.

Die Unregelmässigkeit dieser Änderung, so wie der Mangel einer zweiten Beobachtungs-
i^eiliCj welche in früherer Zeit an einem nicht sehr entfernten Orte mit genügender Verläss-

Hchkeit durchgeführt worden wäre, machen es unmöglich, für dieses Element eine ähnliche

Formel aufzustellen^ wie bei der Declination (S. 46) gegeben wurde. Es bleibt dies, wenn sie

überhaupt möglich ist, künftigen Jahren vorbehalten.

Um den Gang der horizontalen Intensität im Verlaufe des Jahres zu ermitteln^

^vurdeu die in Tafel IV für jeden Monat gegebenen vier Werthe in ein Mittel vereinigt, und
i^^ittelst des eben gefundenen Werthes der jährlichen Zunahme von der seculären Änderung
'-"befreit. Man findet auf diese Weise folerende Zahlen:

I'

f

l
1

i

?
E

für Juni

Juli

horizontale Intensität

V

1)

n

n

T)

n

1)

71

V

•n

r>

August

September

October

November

December

Jänner

Februar

März

April

Mai

?7

T^

n

r>

?;

r>

?:

Vj

r

T:

n

77

n

T)

v

71

1)

n

n

11

n

"n

2-00112

2-00113

2-00100

2-00050

1-99975

2-00230

2-00263

2-00272

2-00052

2-00166

2-00197

2-00151

{ nA>i-
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Diese Wertlie zeigen in den Sommermonaten eine grosse Eegclmässigkeit, in den Monaten

September und Octobcr aber eine raselie AbnahniCj so dass in dem letztgenannten Monate das

kleinere Minimum eintritt^ von welchem sich jodocli die Intensität noch rascher, nämlich schon
r , I

' "

im November, zu einer bedeutenden Höhe erhebt, und von da an bis Jänner nur wenig zu-

nehmend in diesem Monate zu ihrem grössten Werth gelangt. Eben so rasch erfolgt schon im

folgenden Monate (Februar) das zweite grössere Minimum, imd hierauf das zweite kleinere

Maximum im April.

Dieser Gang, namentlich das unmittelbare Aneinanderrücken der kleinsten AVerthe an die
F

grössfen, oder wenigstens sehr grosse, scheint so auffallend, dass man gerechte Zweifel gegen

sein wirkliches Bestehen erheben könnte, wenn nicht Gründe vorhanden "wären, welche diese

scheinbare Unregelmässigkeit recht gut erklären.

Aus früheren Erfahrungen^) hat sich nämlich ergeben, dass die magnetischen Störungen

in den Monaten Februar, September und Octobcr stärker auftreten, als zu irgend einer anderen

Jahreszeit, und da durch sie die horizontale Intensität verkleinert wird^), so findet darin das

rasche Sinken ihres Wcrthes in den genaimten Monaten seine vollständige Erklärung.

Demnach wäre der durch die vorhergehende Zusammenstellung gefundene jährliche

Gang der horizontalen Intensität als die Folge zweier Ursachen anzuseheUj oder könnte

wenigstens dafür angeschen werden, von denen die eine die magnetischen Störungen, die andere

der Inbegriff aller Einflüsse ist, welche, wie bei den anderen sowohl magnetischen als meteoro-

logischen Erscheinungen, die regelmässigen in die Periode eines Jahres eingeschlossenen

Änderungen hervorbringen. Beide von einander zu trennen, ist unter den gegenwärtigen Um-
ständen für unsere Beobachtungsart nicht möglich, da der gesetzliche Verlauf der Störungen

noch zu wenig bekannt ist, und ohne Anwendung von selbstzeichnendcn Apparaten auch nicht

gehörig erkannt werden kann, daher es auch nicht möglich ist, durch Wegschaffung der einen

dieser beiden Ursachen die Wirkun^^ der zweiten erkennbar darzustellen.

Der tägliche Gang der horizontalen Intensität wurde aus den Variations-Beobachtungen

entnommen, die in der folgenden Tafel zusammengestellt sind, von welcher nur zu merken ist,

dass die Mittel des Ootobers 1853 blos die ersten zwölf Tage des Monats begreifen, da wegen

der in der zweiten Hälfte desselben erfolgten Übertragung der Apparate in das neue Obser-

vations-Zimmer die Beobachtungen fehlen.
^

1-

k

Tafel XII.

Monat-Mittel der horizontalen Intensität aus Jen Varlatlons-Beobaditungen.
i

f

Jahr

1852

INIonat 14}' 18^

September . .

OctoLer . . . .

November . .

Doccmber. .

.

1-99801

1-99164:

2-00023

1 -99002

1-99739

1-99104:

2-00052

1-99G07

22h

1-99501

1-99179

1-99847

1-99553

2^

1-99712

1-99382

1-99925

1-99485

6h

1-99792

1-99464

1-99980

1-99552

10

1-99869

1-99505

1-99979

1-99601

Mittel

1-9973G

1- 99410

1-999G8

1-99567

^) Denkscliriften der Wiener Akademlcj VII. Bd.j S. 108.

^) "Magnetische und meteorol. TJeob chtungen zn Prag, II. Jahrg., S. 28.
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Jahr Monat U'^ 18^^ 22^^ 2^^ 10^^ Mittel

1853 Jänner . • . . , 1-99929 1-99972 1-99878 1-99818 1-99900 1-99903

r

1-99900

Februar .... 1-99659 1-99692 1-99582 1-99573 1-99599 1-99637 1-99624
j

MUrz 2-00153 2-00120 1-99948 2-00028 2-00064 2-00197 2-00085

April 2-00116 2-00096 1-99872 2-00038 2*00153 2-00136 2-00069

Mai 2-00101 1-99980 1-99899 2-00109 2-00163 2-00162
1

2-00069

Juni 2-00227 2-00136 1*99956 2*00217 2-00274 2-00351 2-00193

Juli ^ 2-OOOU 1-99932 1-99782 2-00014 2-00125 2-00174 2*00007

August 1-99943 1-99880 1-99754 1-99976 2-00043 2-00072 1-99945

September , . 2-00105 2-00026 1-99832 2-00050 2-00102 2-00170 2-00047

October .... 1*99928 1-99957 1-99742 1-99896 1-99947 1-99974 1-99908

KoTomber .

.

2-00082 2-00109 2-00037 2-00025 2-00069 2-00093 2-00069

December. ,

.

1-99734 1-99762 1-99693 1-99655 1-99678 1-99683 1-99702

-

1-99999
j

F

1-99972
w

1-99831 1-99950 2-00010 2*00046 1-99968

185-4 Jänner 1-99986 2-00021

r

1-99957 1-99917 1-99954 2-00015 1-99975

Februar .... 1-99666 1-99707 1-99629 1-99602 1-99613 1-99655 1-99645

März 1-99900 1-99912 1-99794 1*99833 1-99874 1*99896 1-99868

April 1-99951 1-99942
, r

1-99783 1-99849 1-99876 1-99939 1-99890

Mai 1-99976 1*99930
4

1-99831 1-99878 1*99926 1-99979 1.99920

Juni 2-00245 2-00204 2-00066 2-00150 2-00202 2-00273 2-00190

Juli 2-00201 2-00182 2-00035 2-00()79 2-00137 2*00222 2*00142

August 2-00027 1-99997 1-99897 1-99985 1-99995 2-00070 1*99995

September . . 2*00025 2-00022 1-99911 1-99999 2-00004 2-00040 2-00000

October .... 2-00147 2-00155 "2-00072 2-00130 2-00107 2-00139 2-00125
1

November . .

L

2-00446 2-00469 2-00414 2-00417 2-00431 2-00448 2*00438
11

Deccmhcr. • . ,

1

2-00G93 2-00717 2-00696 2-00693 2-00674 2-00697 2-00695

2-00105

1

2-00105
1

2-00007
1

1

1

2-00044

r

2-00066
1

1

1

i

2-00114 2-00074

1855

F

Jänner ... . 2-00733 2-00757 2-00703 2-00729

>

2-00734 2-00794 2-00742
4

Februar .... 2-00407 2-00436 2*00401 2-00446 2-00407 2-00473 2-00428

2-00494 2-00522 2-00445 2-01524 2-00545 2-00562 2-00515

2-00290 2-00244 2-00117
1

2-00287 2*00331 2-00354 2-00270

Mai 2-00701 2*00641 2-00512 2-00620 2-00703 2-00724 2-00650

Juni 2-00502 2-00486 2-00338 2-00429 2-00520 2-00559 2-00472

2-00544 2-00519 2-00351 2-00437 2-00593 2-00584 2-00505

2-00552 2-00514 2-00393 2-00464 2-00526 2-00580
,

2-00505

September .

.

2-00547 2-00508
,
2-00385 2-00544 2-00573 2-00591 2-00525

October .... 2-00441 2-00435 2-00317 2-00409 2-00409 2-00446 2-00410

November . . 2-00625 2-00651 2*00583 2*00572 2-00602 2*00626 2-00610

December. . . 2-00862 2-00893 2-00859 2-00900 2-00871. 2-00846 2-00872

r

\

2-00558 2-00551
r

2-00450 2-00530 2-00568 2-00595 2*00542

h

Diese Tafel stellt den aus den Präger^) und anderen Beobachtungen bereits erkannten

^^gliehen Gang der liorizontalen Intensität dar, in so ferne er aus der geringeren Anzalil der

^äglicli ausgeführten Ablesungen dargestellt werden kann. Wir Avollen uns daher über diesen

^unkt nicht weiter einlassen, sondern gehen zur Beantwortung der Frage über, ob die täglichen

) Siehe Deuksclirifteu YIIl. Bd.. Seite 104.
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Änderungen sich dem Gesetze der zehnjährigen Periode fügenj oder ob auch hicr^ wie wir bei

der Declination gesehen haben (S. 51), eine Verspätung eingetreten ist.

Die Prager Beobachtungen haben ein Minimum der täglichen Intensitäts-Anderung im
Jahre 1843-27, ein Maximum im Jahre 1849-00 gezeigt^).

Wenn man hier auf dieselbe Weise verfährt, wie dortj nämlich für jeden Monat der Tafel

XII die kleinste Zahl von dem Mittel aus allen abzieht, und die Koste in Zehntausendtheilen

der horizontalen Intensität ausdrückt.

Zahlen.

so erhält man die in der folgenden Tafel gegebenen

Tafel XIII.

Tärfiche Änderung der horizontalen Intensität,

Monat 1853

Jänner . .

.

Februar . .

März

April . . . .

.

Mai

Juni

Juli

August . . .

September

October . .

November

.

Dccembcr.

Jahr . . . .

.

8

5

13

19

2

1

7

7

17-0

23-7

22-5

19-1

>
• r21

16*0

4-4

4-7

14-7

1854

5-8

4-3

7-4

10-7

8-9

12-4

10-7

9-8

8-9

5 3

4

2-1

7-4

1855

3-9

2-7

7-0

15-3

13-8

13-4

15*4

11-2

14-0

9-3

3-8

2*6

9-4

Die Zahlen dieser Tafel, namentlich die Jahresmittel, stellen allerdin^vs einen kleinsten

Werth der täglichen Änderung im Jahre 1854 dar, also gleichfalls später als dies im vorigen

Decenmum der Fall war; allein die rasche Abnahme von 1853 auf 1854, welche in der Nähe
des Minimum nur sehr allmählich erfolgen sollte, lässt vermuthen, dass der Wechsel der Auf-
stellung einen Einfluss ausübte, durch welchen die vorhergehenden mit den nachfolö'enden

Beobaettungen nicht melir strenge vergleicliLar sind, daher auf die vorgelegte Frage keine

entscliiedcne Antwort gegeben werden könnte, wenn nicht glücklicher AVeise auch anderwärts
derselbe unregelmässige Gang in den letzten Jahren beobachtet worden wäre. •

Die durch die Güte des Herrn P. Augustin ßeslhuber, Directors der Sternwarte zu
Kremsmünster, eingesandten „Jahresberichte über die Resultate seiner meteorologischen und
magnetischen Beobachtungen" enthalten nämlich

^

*

folgende Jahresmittel der Änderung der

horizontalen Intensität von 8 Uhr Morgens bis 8 Llir Abends in Zehntausendteln der Ilorizon-

talkraft

:

für 1843 mittlere Anderunfr

n

T)

n

1844

1845

1846

r>

T)

T}

j)

11

1)

8-8

13-8

14-7

18-0

%

^) Siehe "Denkschriften Vm. Bd. S. 109.

't

^A -Ar



..«v-^'^J—>n>-H.c-K-i.^-j^^r^i->w^hH- ff.tfl
.
.v V -_ ^^

.
.^ j _yj>; -y | -^^^-l^-j-^a^^.-V^-^-'^-^iW^.

£f*6'i?e Ergebnisse der viagnetischen Beohaclitangen in Wilen. 57

4

für 1847 mittlere Änderung

?7

1)

1^

'j

-»•

??

•n

rt

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

?1

77

77

77

V\

T

77

77

•n

V

Ti

77

77

77

77

77

20-8

27-3

23-0

20-3

15-2

14-8

17-8

10-5

1

Aus diesen Beobaclitungen ist die Änderung

in Kremsmünster von 1853 bis 1854 . .

in Wien ist sie

7-3, von 1854 bis 1855
7'^
' '-'7 ?7 77 77 77

ft *

* •

+ 1-7

+ 2-0

.Die fast genaue Übereinstimmung der numerischen Wertlie dieser Änderung muss um
so mehr einem zufälligen Zusammentreffen zugeschrieben werden, als ausser der Verschieden-
heit der Apparate und ihrer Aufstellung in Kremsmünster nur zwei einzehie Bcobachtungs-
stunden. in Wien aber dio, "Rp.nhnphfnnrrc-Q+nnrlni-^ rlm» irlr^iT^D+r^T. TT>fr.-,.r,;fx+ ..^a A^r, i\^uj-^i „n

ö
Stunden in Eechnung

,

gezogen wurde. Jedoch können nach den vorhergehenden Zusammen-
stellungen zwei Thatsachen nicht in Abrede gestellt werden^ nämlich

erstens: dass das Minimum der täglichen Änderung erst im Jahre 1854, also später eintrat,

als es die zehnjährige Periode verlangt,

zweitens: dass das Jahr 1853 eine viel grössere tägliche Änderung zeigte, als ihm in Folge
dieser Periode zukömmt.

Der letzte Punkt ist höchst merkwürdig und einer näheren Untersuchung' werth.

wie bei den vorhergehenden beiden Elementen, und
Zahlen

:

afel V auf dieselbe Weise al

es ergaben sich hieraus folgende

«

Tafel XIV,

Monat

Jänner

Februar

Mürz . .

April

Mai ,

Juni .

Juli

August

September

October . .

November

December

Mittel

Denkschriften der matlicm.-iiaturw. Gl. SII.Bd

Jährliche Änderung der Inchnation

1852—53

64
8-5

+ 3-3

—2-3
—5-1

+ 2-0

+ 1-8

1853—54

2-1

+ 4-6

—2*8

+ 2-6

4-3-4

—0-1

4-2

3-6

O'O

1854—55

-4^6

+ 1-6

—3-1
—5-7
__0-7

2-3

3-7

2-6

1855—56

7-9

4-9

3-5

2-5

4-3,

4-6

8
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58 Karl Kr eil.

Aus diesen Zalilen kann man entnehmen, dass auch die Änderungen der Inclination

grossen Unregelmässigkeiten unterworfen sind. Sie stehen bekanntlich in engem Zusammen-

hange mit denen der horizontalen Intensität, und wirklich zeigen die Mittel dieser Tafel und

jene der Tafel XI einen ganz ähnlichen Gang. Nichts desto weniger muss man bedeidcen, dass

die Änderungen der Ilorizontalkraft auch noch von der Totalkraft abhängen, daher mit jenen

der Inclination nie ganz scharf stimmen können.

Das Mittel aller Zalilen der Tafel XIV mit Rücksicht auf ihi'c Zeichen ist
4

2 '-18

welches als die jährliche Abnahme der Inclination zur jetzigen Zeit angesehen werden
r

kann. .

Über die periodischen Änderungen dieses Elementes im Verlaufe eines Jahres oder Tages

kann aus diesen Bestimmungen nichts abgenommen werden, weil der hiczu verwendete Apparat

nicht die gehörige Empfindlichkeit besitzt, diese kleinen Änderungen anzuzeigen,

Variations-Inclinatorium noch nicht aufgestellt werden konnte.

dunü ein

r

Um zu erkennen, ob und welchen Änderungen die Gesammtkraft des Erdmagnetismus

unterAvorfen sei, wurde die Tafel VI einer genaueren Untersuchung unterzogen, welche die aus

den Bestimmungen der horizontalen Componcnte und der Inclination berechneten Werthe der-

selben enthält.

Beim ersten Anblicke dieser Zahlen erkennt man sogleich, dass auch In'er die Störungen

einen merklichen Einfluss ausüben, indem die Monate Februar, September und October
^

wenn auch nicht immer, doch auffallend oft die kleinsten Werthe enthalten, woraus hervorzu-
r

gehen scheint, dass die störenden Kräfte niclit nur die Kiclituug der Magnetkraft ändern,

sondern auch auf ihre Intensität scliwäcJiend einwirken. Dadurch wird höchst wahrscheinlich

ein jährlicher Gang hervorgebracht, welclier dem' bei der horizontalen Componente gefundenen

ähnlich ist.

Ein Unterschied zwischen der Intensität der Gesammtkraft im Sommer und im Winter

scheint nicht vorhanden zu sein, denn es gehören von den in der Tafel enthaltenen Monaten

22 dem Winter, 18' dem Sommer an.

Die Wintermonate geben im Durclischnitte ...';. 4*61299

Die Sommermonate geben 4-61297
f

Beide Werthe sind so wenig verschieden, dass auf einen Unterschied zwischen der Inten-
r

sität im Sommer und Winter nicht geschlossen werden kann.-mm
Wenn man, um die Sccular-Anderung der Kraft zu finden, wieder, wie in" den früheren

Fällen, die gleichnamigen Monate der auf einaiuler folgenden Jalire vergleicht, so erliält man

folgende Tafel:
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Tafel XV.

Jiilrrliclie Änderung' der Totalkraft,

:

4- bedeutet Zunaliine bedeutet Abnahme.)

ii n cX t

Jäuner

.

FebjMiar

März . .

April

Mai .

Juni ,

Juil .

August . .

.

September

October . .

November

December

Mittel

1852—53

—O'OOIG

—0-0057

+ 0-0126

+ 0-OUG
+ 0-0033

+ 0-0085

+ 0-008G

1853—54

+

+ 0-0058

+
+
—

0171

0035

0045

0081

OlüG

+ 0-0021

+ 0-009G

+ 0M)039

1854—55

+ 0-Ü0Ü9

+ 0-02G5

+ 0-0090

—0-0016

+-0-0191

0-0025

0-OOGG

+ 0-0064

1855—56

0-0202

0-0122

0'0H9
0-0019

0-0160

0-0124

(|

Gesammtraittel + 0-00195

Die Zahlen dieser Tafel geben auf die Frage, ob die magnetisolie Kraft in der gegen-

wärtigen Periode iniAVaclisen oder Abnehmen begriffen sei, keine entschiedene Antwort; denn

wenn gleich die ersten drei Jahre eine sehr bedeutende Zunahme andeuten, so zeigt sieh in den

letzten sieben Monaten olme Ausnahme das Gegentheilj es findet nämlich eine so rasche Abnahme
Statt, dass dadurch mehr als die Hälfte des dreijährigen Wachsthumes aufgehoben wird. Leider

geben auch andere, wenigstens näher gelegene .Bcobachtungsorte keinen Aufschluss ; denn

wenn auch über die horizontale Componente vieljährige und verlässliche Beobachtungen

vorliegen, so wurde docli die Inclination erst in den letzten Jahren mit gleichem Fleisse

beobachtet.

Gewöhnlich ging man von der Voraussetzung aus, dass die Tnclination eine regel-

massige jährliche xVbnahme befolge, und suchte aus dieser und aus zwei in entfernten Epochen

/

dieses Element für irccnd eine dazwischen liegende^gemachten Jnclinations -Bestimmungen

Zeit, zu welcher man eine Bestimmung der horizontalen Componente ausgeführt hatte.

Da aber, wie die neueren Beobachtungen zeigen, die Inclination sich kcinesAvegs so regel-

massig, sondern oft sprungweise ändert, so Avaren auch die durch dieses Vei-fahren gefun-

denen Wertlie der Totalkraft nicht verlässlieh, und es müssen demnach noch fernere Beob-

achtungen abgewartet Averden,

zu entscheiden.

um die Frage über die Secular- Anderuilg der Gesammtkraft

\X einem schnelleren Überblicke der magnetischen Grössen in Wien in der gegenwär-

tigen Periode (eigentlich für die Epoche 1854-5) mag folgende Zusammenstellung derselben

dienen

:

.

/

* 1

i

\

8



^^K_C^ _ _ r-.^r^ ^. ,,^ " '^^**T«'t

J h
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Declination

jährliclie Abnalime .

Horizontale Intensität .

jährliclie Zunahme .

Inclination . . . .

jährliche Abnahme .

I

Intensität der Gesammtkraft

jährliche Zunahme .

13 o 2 ' 05,

9115,

200174
?

0-00290,

G4° IG '-35,

2 = 18,

4-61048,

0-00195.

\
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PROF. Dr. KARL LANGER
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BEITRAG ZUR VEIIGLEICIIENDEN ANATOMIE UND MECHANIK DER GELENKE

\

\

dennoch bei den Beuge- und

s ist mir immer aufgefallen, dass an Durchschnitten des Sprunggelenkes des Menschen^ die

nach AVeber s Vorgange senkrecht auf die Drehungsaxe desselben (diese durch die Knöchel
gedacht) gemacht werdeUj trotz der scheinbaren kreisförmigen Begrenzung der Durchschnitts-

flächen und der Congrucnz der Sprangbeinsrollo mit der Tibia,

Streckbewegungen, die Diirchschnittsflächen beider Knochen nicht in einer Ebene bleiben.

Immer ist während der Beugung, Dorsalflexion, die Tibiafläche nach aussen abgewichen, so

dass sie an dem inneren Segmente vorne etwas hervorragte, am äusseren dagegen vorne die

Sprungbeinsrollc etwas blo^.^gelegt wurde. DieDiirchschnittsebene der Tlbia kreuzte die Durch-
schnittsebene des Sprungbeines.

Selbst nachdem ich möglichst genau die Drehungsaxe bestimmte, zeigten solche verticale

Durchschnitte immer dieselbe Erscheinung; ich zweifelte nun nicht mehr an der Gegenwart
einer eigenthümlichen mechanischen Yorrichtung, durch welche sich das Sprunggelenk von
anderen Charnicren unterscheiden dürfte, und unternahm eine nähere Untersuchung desselben

mit Berücksichtigung der bei Säugethieren vorkommenden Bihlungen. Da es sich um eine seit-

lii^he Ablenkung der Flexionsebene handelt, so suclite ich insbesondere den Grund derselben

zu ermitteln.

Die alleinige Kenntniss derAxe der Rotationsfläche genügt nicht zur vollständigen Charak-
teristik eines Charnieres; die Richtung der Flexionsebene, namentlich ihr Verhältnis s zur

Drehungsaxe ist von gleicher AVichtigkeit.
- -\

Denkschriften der mathem.-iiaturw. CJ. XTT. Ed. Aliliaiidl. y. Nichtmit«;!, a

/
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2 Karl Langer.

Um die Lage der Flexionscb ene kennen zu lernen, wende ieli folgendes Yerfaliren

an: Ich schlage in den concaven Knoclien einen eisernen Stift so ein, dass er nur wenig über

den Knorpelaberzug hervorragt; führe dann diesen Knochen in seiner Flexionsexcursion auf
\

und nieder, und ritze mit dem vorragenden Stifte auf der convexen Gelenhsflache des andern

Knochens (der Rolle) den '^ag ein, welchen der bezeichnete Knochenpuidct über den andern

zurüclvireleg-t hat. Zwei oder mehr so eino-eschlairene Eisenstiftc bilden ebenso viele einander

)

gleichlaufende Linien. Ich gewinne durch dieses Verfahren die Durchschnittslinie, in welclicr

die Flexionsebene die Eotationsfläclie kreuzt, und gelange dadurch nicht allein zur Ivenntniss

der vertical auf die Drehungsaxe gerichteten Profdprojection der Flexionsebcne , sondern

gewinne auch Kenntniss von der seitlichen Neigung derselben gQgc^n die Drehungsaxe ; ein

Umstand, der bis jetzt nur wenig berücksichtiget wurde. Ich nenne diese Durchschnittslinie

weil sie den Gang eines Punktes über der Eolle markirt, die Ganglinie. ^
AVäre am Sprunggelenke des Menschen die Bcgrenzungslinic der senkrecliten Durchschnitts-

fläche der Talusrollc zugleich die Ganglinie des Gelenkes, so müsstc bei jeder Stellung

desselben die Durchschnittsfläclie der Tibia und die des Sprungbeines in einer Ebene liegen,

was bei so angefertigten Durchschnitten des Ellenbogengelenk e.s auch der Fall ist, da seine

Ganglinie ein Kreis ist, dessen Ebene senkrecht auf der Drehungsaxe der Oberarmsrolle steht.
4

der s e n Ic r echt e nDie G a n g 1 in i e des S p r u n g g e 1 e n ]c e s weicht also ans

Durchschnittsebene der Talusrollc .ab. Um sicJi diese AbAveicliuug bemerkbarer zu

machen, stecke man am gestreckten Gelenke in derivichtung der senkrecliten Durchschnittsebene

desFusscs zwei Nadeln ein, eine am Eande der Gelenkflache der Tibia, die andere amEande der

Gelcnkfläche des Sprungbeines; Avird daun das Gelenk gebeugt, so stehen die beiden Nadeln

nicht mehr über einander, sondern neben einander: die im Schienbein befesti^-te ist nach aussen

abgewichen; bei grossen knochigen Männern über 3 Millim.

Da die Ganglinie aus der kreisförmigen senkrechten Durchschnittsebenc der Sprung-

beinsrolle abweicht, so kann sie kein Kreissegment sein. Indem sie unter spitzigem Winkel um
eine cylindrische oder conischc Oberfläche aufsteigt , wird sie Abschnitt einer AYendel-

linie sein. Der Gang einer solchen Liuie erklärt auch die seitliche Verschiebung beider

Knochen an einander. Die freien seitlichen Eänder der oberen Sprungbeinsfläche und der

Eist der beiden in der Eichtung von vorne nach hinten verlaufenden Er-

habenheiten dieser Gelcnkfläche sind, weil durch den Gang des Gelenkes bestimmt,

der genaue Aus druck der Ganglinic desselben. Doch ist es bei dem e:erini>-en Umfans^eö ö

und der geringen queren Concavität der oberen Gelcnkfläche der Talusrollc des Menschen

schwerer, sich diese als Abschnitt einer Wendellinie vorzustellen: icli suchte nn'r daher dieses

Verhältniss bei den Saugethieren klarer zur Anschauung zu bringen, namentlich an grösseren

Thieren und solchen, deren SprüngbeinsroUe zwischen zwei grösseren Gelenkerhabenheitcn

rinnenförmig vertieft ist. Aus diesen Untersuchungen hat sich ergeben, dass die Ganglinie
des Sprunggelenkes w^ohl bei allen Säugeth ieren Theil einer Wend elli nie ist;

die Sprungbeinsrolle daher bei ihrer cylindrisch en oder conischen Grund-
gestaltxib schnitt einer S ehr aub ensplndel, an der das Schienbein mit seiner

concaven unteren Gel cnkflache als Schraubenmutter spielt.

Das Sprunggelenk des Pferdes ist am besten. geei<>net dieses Yerhältniss zu erläutern mid

als Ausgangspunkt zu dienen, von dem aus dasselbe durch die Eeihe der Säugethiere bis zum

Menschen verfolgt werden kann.

^
I

*

\
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w

r3ekanntlicli besteht die S^:) ruug b ein s r olle des Pferdes aus zwei länglichen nach
der Quere abgerundeten Erhabenlieiten, welche in schiefer Ivichtuno- nach aussen und unten
verlaufen und eine sehr vertiefte in gleiclier Pachtung verlaufende Pinne einschliessen. Diese
Erhabenheiten bezeichnen schon die Puchtimg des Ganges, doch wurde die Ganglinie noch
genauer nadi obiger .Methode über den Pist derselben verzeichnet. Man sieht Avie diese Linie,

weit entfernt in einer Ebene zu bleiben, sich immer mehr nach aussen abbiegt, daher keine
in sich zurücklaufende Linie sein kann. Die Congruenz beider Knocl-en in jeder
Stellung des Gelenkes spricht g^g^w eine Ellipse, welche durdi eine schief über eine Cylinder-
Obertiaclie in derselben Ebene zurücklaufende Linie daro-estellt würde.

Um des Verlaufes der Ganglinie noch sicherer zu sein, suchte ich diese zu ergänzen,
nd so weit als möglicli zu verfolgen. Zu dem Zwecke maclite ich von der Sprung-

beinsrolle mehrere Gypsabgüsse, in denen sich die über die Erhabenheiten o-critztcn GanoPnicn
cleutlicli ausprägten. Parallel der Axe wurden die Abfi-üsse beschnitten und so au einander
gepasst, dass die Ganglinien des einen Abgusses in die des andern fielen. Zwei Abgüsse,
ergänzten sich schon zu einem ganzen S ch r aub enumfan o-e

, und zwar in der Art,

dass die Ganglim'e der einen Erhabenheit nach einem o-emachten Üma"ano-c in die Gano-Knie
der andern Erhabenheit auslief (Fig. 2 zeigt die Ergänzung zweier Abgüsse der rechten Polle
vom Panther). Ich erhielt also das Mo d'e 11 eines S ehr aub en Stückes, an weh-hem die

Ganglinie zwei ganze Touren mit constanter Neiguiig um die Axe machte. Die beiden
Erhabenheiten der Polle bildeten das Schraubengewinde; ihre Distanz, parallel der A

u

messen, nübt dicGai
Axe Q-e-

liiliHlie; dureb Anpassen mehrerer Abgüsse konnte dieSchraubc beliebig ver-
längert werden. Aus den so gewonnenen Modellen lassen sich die Eigenschaften dieser Schraube
und der -Ganglinie entnehmen. Es ist eine einfache Schraube, deren Ganghohe
etwas grösser ist als der Radius des äusseren S chraub enumfan ges , so dass
die Schraubenlinie gegen die Grundfläche in einem Winkel über lO^aufsteigt.

Betreffs der Windungsrichtung ist die Sprungbeinsrolle der linken Seite Segment
einer rechtsgewundenen Schraube, die von rechts einer linksgewundenen.
Diesen Bezeichnungen, rechts- und linksgcAvunden, liegt die conventioneil in der Mechanik
gebräuchlicliere Bedeutung dieser Ausdrücke zu Grunde. Nach der Bezeiclmungsweise von
Listing ist die Eolle des linken Fusses laeotrop, die des rechten Fusses dexi-
otrop (mit den mnemonischen Kennzeichen ;, und ()). Die Axe der Eolle steht senk-
recht auf der Axe des Fusses, diese durch die Länge des Mittelfussknochens (Schienbein
der Thierärzte) auf die Mitte des Fusses gezogen. Die Neigung der Ganglinie gegen die Fuss-
axe ist daher dieselbe, wie gegen die Grundfläclie der Eolle. Die Axe des Fersenhöckers steht

parallel der Fussaxe und rechtwinkelig auf die Drehuno-saxe.

Die schief gestellte Erhabenheit der unteren Fläche des Unterschcnkclknochens (Tibia
ist ein Segment des Muttergewindes, welches in der Furche zwischen den Erhabenheiten
der Sprungbeinsrolle lauft.

,

Der Eist der beiden Geleukerliabenheiten der Sprungbehisrolle des Pferdes entspricht
den Seitenrändern der oberen Gelenkfläche dieses Knochens beim Menschen und manclien
Säugethieren

;
es wird daher auch die seitliche Eandbegrenzung der Eolle die Krümmung der

Ganglinie -wiedergeben. Auch die Krümmung der S ei teuflach en der Eolle, avo diese
durch die Knöchel wie- in einer Gabel eingefasst ist, wird durch die Gangweise soweit
bestimmt sein

,
dass unabli ängig von ihrer s eitlichen Kr ümmung (in der Eichtuno-
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Karl Langer

von oben nacli unten) sie entsprechend der Ganglinie symme triscli mit dieser in der
Eichtnng von vorne nach hinten gekrümmt sein wird. Doch ist nur ausnahmsweise

wegen der geringen Excursion des Sprunggelenkes so viel von den Seitcuflächen entwickeltj

dass man aus dem geringen Segmente allein genaues entnehmen könnte.

In dieser Beziehung ist das Geschlecht Jiradypus von besonderem Interesse, es ist meines

Wissens das einzige Säugethier-Geschlecht , bei welchem die äussere Fläche der Sprungbeins-

roUe im ganzen Kreisumfange entwickelt wäre. Sie ist nämlich zur Aufnahme des unteren, nacli

innen g(bg(^^ die liolle gebogenen, und zapfenartig frei vorspringenden Endes vom Wadenbeine

zu einer ziemlich vertieften Grube ausgekchltj deren Umfangsrand dem äusseren Eand der EoUe
entspricht; da nun dieser Eand gleichzeitig Ganglinie des Gelenkes ist, so kann er vermög seinei*

Krümmungsverhältnisso nicht kreisförmig in sich zurücklaufen, sondern, da die Schraubenlinie

des Sprungbeines nach aussen aufsteigt, weicht er immer mehr aus der Ebene seines Anfanges

heraus ohne diesen zu erreichen; er bildet zAvar keine ganze Windung, sondern hört am
Yorderrande der Tibiafläche auf; dagegen machen die mit ihmum dieDrehungsaxe symmetrisch

gezogenen Linien in der Tiefe der äusseren Malleolargrubc eine volle Windung, so dass im

Ganzen die Wand dieser Gelenkgrube die Form eines trichterförmig eingerollten Blattes

bekommt. Da wo der Umfang der Grube von seinem Anfange an der hinteren Perij)herie der

EoUe nach der Tiefe abweicht, hat der Knochen eine Spalte, die tief in die Substanz bis g^g^w

den Grund der Grube reicht.

Die Abbildung Fig. 3 ist einem crAvachsenen Exemplare von Bradypus trklactylus ent-

nommcn, dessen anderes Bein aber diese offene Spalte nicht zeigt, indem der Knorpelüberzu

dieselbe bedeckte. Einen Einschnitt des Knochens habe ich unten an drei Bradyjms-^loAQtQ^n

gesehen, die Spalte in der Malleolargrubc selbst constant aber nur bei jüngeren Thieren. Bei

Bradypus ist also in der spiralig um die Drehungsaxe des Gelenkes angelegten äusseren

Malleolarfläehe die spirale Ganglinie der TalusroUe ganz wiedergegeben.

Auch betreffs der Mechanik dieser Scliraubencharniere ist das Sprunggelenk des

Pferdes ganz geeignet als Paradigma zu dienen, da das Sprungbein durch seine sehr straffen

Bänder mit den übrigen Fusswurzelknochen vereiniget und dadurch jede andere störende Mit-

bewegung des Gelenkes möglichst ausgeschlossen ist. Bios Beuge- und Streckbewegungen

können hier ausgeführt werden.
f

Der Umfang der Bewegung beträgt am Präparat 115^, kann also nahe einem Dritt-

theile des Kreisumfanges gleich angenommen werden.
F

Bekanntlich federt dieses Gelenk; an einer bestimmten Stelle nämUch hat es eine so
fr

labile Lage, dass es durch den geringsten Impuls, je nach dessen Eichtung, mit grosser Kraft in

die Beuge- oder Strecklagc zurückschnellt; dagegen nur mit immer wachsendem. Widerstände

dieser labilen Stellung zugeführt werden kann. Von den 115^ kommen 35^ auf den Abstand

der labilen Lage von der extremen Streckstellung.

Da der Sehraube dieses Sprunggelenkes ein Gylinder zu Grunde liegt, so ist hier, wie in

den Cylindercharnieren, die Drehungsaxe eine fixe nicht v er schiebbare, und die

beiden Knochen unter allen Stellungen in den der Gani»dinie deichlaufcnden Contactlinienb

vollkommen congruent. Auch die Eichtung der Drehungsebenen beider Glieder zu ein-
^

ander wird ebenfalls wie dort von der Eichtung der Drehungsaxe gegen die Axe der bewegten

Knochen abhängig sein. In dieser Beziehung finden daher keine Unterschiede Statt zwischen

Schrauben- und Cylinder-Charnieren. Charakteristisch aber für das Schraubencharnier ist

>
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kelirt bei der Streckung.

eine nacli der Ei ch t ung der Drehung saxe vor sich geli ende seitliche Verschie-
bung der Knochen. Es wird nämlich bei fixirtem Fusse die Tibia in ihrer Drehuno-sebenc

nach aussen zu verschobenj wenn sie aus der Strecklagc i\\ die Beugehage geführt Avird; umge-
I)ie Grösse dieser Verschiebung Avächst im geraden Verhältniss mit

dem Sinus des Xeigungswinkels^ unter welchem die Ganglinie der Rolle aufsteigt; steigt also

mit der Ganghöhe der Schraube. Würde die Tibia als Schraubenmutter um die Sprungbeins

-

rolle eine vollkommene Umdrehung machen, so würde die seitliche Verschiebung genau den
Werth der Höhe des Schraubenganges haben; beträgt dagegen die Excursion der Tibia nur ein

Drittheil des Cylinderumfanges, so wird die Verschiebung nur dem dritten Thcile der Gang-
höhe entsprechen. Bei bekannter Excursionsweite eines Gelenken und bekanntem Radius der

Rolle lässt sich daher auch aus dem Werthe der VerschiebuuP' die Neio-uno- der Ganödinie

gegen die Schraubenbasis ermitteln.

Messungen über die Grössen der Verschiebung lassen sich annäliernd durch Markirung

zweier Punkte vornehmen ^ die in der Streckstellung senkrecht auf die Drehungsaxe ange-

bracht werden, einer an der Tibia, der andere an dem Sprungbeine. Im Maxime der Beugung
stehen die Marken neben einander: die der Tibia ist die äussere.

Genauer habe ich den Grad der Verschiebung nach folgender Methode bestimmt.

Ich zeichnete am unteren Ende der Tibia eines am Mittelfuss befestigten Gelenkes eine Quer-

linie, parallel mit der Drehungsaxe; construirte auf ihr eine Senkrechte. Ein mit einem Faden-

kreuz versehenes Fernrohr wurde horizontal aufgestellt, das Fadenkreuz deckte die Linien am
Schienbein; die richtige Aufstellung des Apparates wurde an einem zwischen dem Fernrohr
und dem Gelenke aufgehängten Loth geprüft. Bei vorgenommenen Bewegungen der Tibia sieht

man ihre Verticalc parallel mit dein Lothe sich verrücken. Eine an der Horizontalen der Tibia

verzeichnete Millimeter-Skala diente als Massstab, an welchem die Grösse dieser Verschiebuno-

abgelesen wurde. Au einem Pferde-Spruuggelenk betrug die Verscliiebung bei einer ganzen
Excursion 11 Millinn, was ein Drittlicil der Distanz beider Erhabenheiten der Talusrollc war.

Die durch directe Messungen erlangte Grösse des Neigungswinkels und die Weite der Excur-

sionsflihigkeit der Tibia stimmten mit diesem Resultate übercin. Die stärkere Prominenz des

äusseren Knöchels in der Beugestellung steht mit dieser Verschiebunjr in Vcrbinduno-.

Unter Berücksichtigung dieser seitlichen Verschiebung- era-ibt sich zum Unterschiede von
einem Cylindercharniere; dass die Fl exionsebenc keine Ebene, send ern üb e rein-

stimmend mit der w e n d e 1 a r t i g verlaufenden G a n g 1 i n i e (^in T li e i 1 einer
"W endelfläche ist.

Die Verschiebung bedingt auch die Unterschiede, die in der Anheftung der Lateral-
Ligamente hier im Gegensatze von C}dindercharniercn beobachtet werden.

Es gibt bei Cylindercliarnieren einzelne Faserbündel, Avelche beiderseits im Endpunkte der

Umdrehungsaxe synnnetrisch befestigt, bei jeder Lage des Gelenkes ihre Spannung gleichmässig

erhalten. Diese Fascikel bilden den Mantel eines geraden Kegels, oder laufen in einer Kreisebene^

je nachdem ihre centralen Befestigungspunkte an einem hervorragenden Tubcrculum oder in der

Ebene der ßollenbasis sich befestigen. Solc])esind beiSchraubencharnieren undenkbar; denn sie

würden, wenn sie an einem hervorragenden Höcker der Eollc entstehen Avürden, beiräufiff den
Mantel-cines schiefen Kegels bilden, dessen längere Seiten nach der Seite gerichtet wären, nach
welcher die Ganglinie abweicht; am äusseren Ligamentum nach hinten, am inneren nach, vorne.

Wären aber beide in ihrer Läuo-e z. B. für (\\o Rfvo.c-W.

- i
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das innere zu kurz, das äussere würde erschlaffen; und umgekehrt, wenn ihre Länge der Beuge-

lagc entsprechen würde; eine gleichzeitige Spannung der beiden Bänder bei freier Be-

weglichkeit des Gelenkes ist also nicht m öglic h
,
wenn diese ihren Ursp rung beider-

seits im Endpunkte der Umdrehungsaxc nehmen; oder überJiaupt symmetrisch
an der Rolle befestiirt sind, wie dies an einem reinen GinMymuso-elenke stets der Fall ist.

Es ist unmöglich für ein Band-Fascikel einen Ansatzpunkt zu finden, bei dem dasselbe

in allen Stellungen gleicliniässig gespannt sein könnte. AVie bei den unreinen Charnieren (mit

nicht congruenten Gelenkflächcn) strahlen auch hier die Faserbündel der Lateralligamente

nicht gegen einen Punkt der Holle zusammen, sondern heften sich in einer Linie an,

die mehr weniger der Ganglinie entspricht; die Fascikeln durchkreuzen sich, so dass

die an der Bolle hinten befestigten am concaven Knochen vorne sich anheften, und umgekehrt,

wodurch eine abwechselnde Spannung der einzelnen Bündeln jedes Lateral-Ligamentes

bedingt, und dabei der feste Anschluss beider Knochen nur durch Spannung einzelner
Bündeln erzielt wird; eine gleichzeitige Spannung aller Fasern eines Liga-

mente s ist da unmöglich. Die Durchkreuzung der Fascikeln eines Bandes unter einander

ist dadurch geboten, dass Fasern, die an der Tibia z. B. hinten sich anlieften, zu kurz für die

Bcuinmo' -wären, wenn sie auch an der Bolle hinten an<:!;e]ieftet Avären.

Beim Pferde sind beiderseits zAvei Lateralligamente,' ein tieferes und ein ober-

flächliches; letzteres entspricht den Ligamentis Zac't'j'^/a^/o', als Yerstärkungcn der Apoueurose

am Fussgelenke des Menschen; die tiefen sind die eigentlichen Lateralliganiente. Die ober-

flächlichen tragen zur Festigkeit des Gelenkes wesentlich bei, ohnejedoch auf die Mechanik

des Gelenkes einen eigejithündichen Einfluss zu nehmen; sie sind der Strecklage accommodirt,

erschlaffen daher bei der Bcugelage. Das äussere tiefe Seitenband befestigt sich in

'cch->'rosser Ausdehnung entlang der Contactlinie des Sprungbeines mit dem Fersenbeine
;
w

selnd spannen sich seine Fascrbündeln bei der Beuge- oder Streckbewegung. Das innere tiefe

licftet sieh schon am Fersenbein an, beiläufig in der Peripherie der Basis der TalusroUc, vor

(unter) dem Endpunkte der Drehungsaxe; seine Länge ist der Streckstellung entsprechend.

Der Abstand der Befestigung des inneren LateralliG-amentes am Fersenbein von seinem

Tibialansatze ist bei extremer Flexion selbst mit Berücksichtio-uni>- der Abweichuno- der Gan^-
4

linie nach aussen kleiner, als bei der extremen Extension, daher in der Beugelage das Band

erschlafft ist. Zwei Kebenfascikel, die hinten an der Bolle sich ansetzen, spannen sich bei der

Flexion. Den höchsten Grad seiner Tension erreicht aber das Band, wenn es während des

Ganges der Tibia den Endpunkt der Drehungsaxe deckt, weil es dann in den grössten Durch-

messer des Kreises zu liegen kommt. In dieser Spannung des inneren tiefen Lat er al-

ligamentes liegt der Hauptgrund desFederns des Gelenkes, da das Band in

dieser Stellung stark gedehnt, vermöge seiner Elastieität den Knochen bald nach vorn bald

nach rückwärts herüber zu schnellen versucht. Fig. 5 ist die innere Seite des Pferdceelenkes

mit den Ursprüngen der inneren Lateralliganiente, a, a des tiefen, &, h des oberflächlichen, a

sind accessorische Fascikeln des tieferen Bandes, von dem sie als Ligamenta tihio-tall postica

getrennt werden könnten. Die Tibia ist in der labilen Lage eingestellt; in dieser Stellung

erreicht das innere tiefe Liir^'^ii'i-ent die OTÖsste Tension.

Beide tiefere Ligamente befestigen sich am vorderen Höcker der Knöchel; indess die
V

^^ ^^ r

oberflächlichen am Fusse vor, am Schienbein hinter den tiefen sich anheften. Beiderlei Bänder

kreuzen sich daher.

\
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Wegen ihrer Befestigung an der Fusswurzel vor den tiefen Bändern ist die Ersclilaffung

der oberfläclilichen Bänder bei der Beugung eine gänzliciie, und da nur die hinteren Faseikeln

der tieferen Bänder gespannt sind, ist das Grelcnk in der Beugelagc minder fest. Sclilotternd

kann jedoch selbst in der extremen Beugelage, trotz der Erscldaffung der meisten Bänder-
Faseikehi, das Gelenke nicht sein, da einerseits der kräftige Muskeldruck die Knochen
fixirt, andererseits die stark eminenten Erliabenhciten der EoUe eine Lateralbewe^runo-

verhindern.

Was das V e r h ä 1 1 n I s s

ihrer Leistung betrifft

,

dieser G el enke inricli tu ng zur Mus c ul atur und
so ergibt sicli im Vergleich mit dem Mechanismus eines reinen

Ginglymusgelenkes beim ^Schraubengelenk zu Gunsten der Musculatur offenbar ein mecha-
nischcr Vortheil.

f

Denkt man sich die Last des Leibes senkrecht abwärts gerichtet, so fällt sie bei dem
horizontalen Stande der Drehungsaxe zuodeich senkrecht auf diese: wäre das Gelenk ein

Cylindergelenk mit gerader Gangriclitung, so fiele der Druck der Lcibeslast parallel mit der

Gangebene. GJeht dagegen die Ganglinie (Flexionsebene) in schiefer Pviclitung auf die Axc, so

wird ein TJieil der Last als Normaldruck senkrecht auf die Ebene der Gano-]iuie fi^llen und
durch die Eesistenz der Eolle getragen; der Musculatur fällt nur mehr das relative Gewicht
zur Last welches in der der Ganglinie gleichlaufenden Eichtung sieh fort zu bewegen strebt.

Je mein- dabei die Eesultirende des Gastrocnemius in die Eichtuno- der Gano-Iinie fällt, desto

grosser ist der Gewinn an Kraft, der sich in dem Verhältnisse günstig gestaltet, in welchem
die Läuo-e, der Schraubenlinie (Ganglinie) zu der Peripherie der Spindel (gerade Ganglinie

eines Cylinder-Gelenkes) steht. Zieht man eine Linie von dem Zwischenräume der Ober-

schenkel-Condylen zum Fersenhöcker, der auswärts der Tibia gestellt ist, so dürfte diese Linie

derEesultirendcn des Gastrocnemius entsprecJien. Ihre Eichtung nähert sich bei verscliicdenen

Thieren und verschiedenen Attitüden bald mehr bald wenio-er der schiefen Gano-richtuno- des

Gelenkes, wodurch also die gleichlaufende schiefe Gangrichtung des Gelenkes für die Muscu-
r X

latur ein günstigeres mechanisches Verhältniss erzielt, indess bei bestehender schiefer Eichtung

der Muskclresultlrenden ein Charnier mit gerader (senkrechter) Gangrichtung einen entsprechen-

den Verlust an Kraft für die Musculatur bedino-en würde.

Wie es sclieint ist beim aufrechten Stande der vierfiissio-en Säuo-ethiere, wep-en der lialb-

gebeugten Stellung ihrer Glieder mehr die Musculatur in AnsjVruch genommen, als dies, wie

Meyer erwiesen, beim aufrechten Stande des Menschen der Fall ist, wo das Tragen der Leibes-

last, w^enigstens grösstentheils, den Hemmungs-Apparaten der Gelenke zuo-efalle]i ist. Solche für

die Musculatur mechanisch günstige Gangrichtungen der Gelenke erzielen dieselbe Ersparniss an
Muskelkräften. Während am Ellenbogengelenk des Menschen eine kaum abweichende Gang-
richtuiig sich findet, trift\ man eine solche auch hier schon ani^edeutet beim Pferde xmd Binde.

Das Federn des Sprunggelenkes beim Pferde scheint für die Stabilität der Strecklagc gleichfalls

von Bedeutung zu sein.

In je grösserem XeigungSAvinkel daher, bei gleichbleibendem ümfano-c der Eolle, die
?

Ganglinie von ihrer verticalen Eichtung abweicht, desto mehr wird an Xormaldruck gewonnen
und das relative von der Musculatur zutragende Gewicht vermindert; damit steht wohl in

Verbindung die Verschiedenheit in der Grösse des Neigungswinkels bei verschiedenen Thieren.

Ich finde dass solche, die den Fuss steil tragen, namentlich hochbeinige, wie das Efcrd und
Känguru, den grössten Neigungswinkel haben, hingegen der Mensch überhaupt die Sohlen-
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ganger, eine weniger geneigte Gangrielitung haben. Bestimmtes kann aber nur der Vergleich

mit der Eichtung der Muskelresultirenden ergeben.

Während am Ellenbogengelenk zur Aufnahme des vorspringenden Ellenbogenhöckers in

der Strecklage der Oberarm eine tiefe Fossa siipracondyloidea besitzt, weicht die Tibia hier wegen

der schiefen Gangrichtung des Gelenkes dem Eersenhöcker aus, xmd gewinnt dadurch gleichfalls

an Umfang der Bewegung, die durch den stark vorspringenden Fersenhöcker gehemmt Avürde.

Dass diese Bildung der Sprungbeinsrolle nicht dem Pferde allein eigenthümlich sei, geht

schon aus der schiefen Gangrichtung des Sprunggelenkes des Menschen hervor. Es handelte

sich darum zu erfahren, in wie weit diese Form in der typischen Bil düng des

Säug ethier skeletes begründet ist, und welche Abweichungen etwa vorkommen. Ich

untersuchte zu dem Ende eine Reihe von Säugethierskeleten, und bin, wie gesagt, zu dem

Resultat gekommen, dass die schiefe wendeiförmige Gangrichtung des Sprunggelenkes allen

Säugethieren typisch zukomme.

Die schiefe Richtung der Gelenkleisten, oder, wo diese nicht auffallend entwickelt sind,

die schiefen Ränder der oberen Rollenfläche lassen darüber schon auf den ersten Blick keinen

Zweifel aufkommen, und an grösseren Thieren kann man sich selbst die Ganglinie dadurch

markircn, dass man mit der über die Rolle vorsichtig geführten Tibia einen Bleistift in Ver-
r

bindung bringt. Die Eage der Drehungsaxe und die anatomischen Vei-hältnisse der Bänder

können da wohl nicht mehr mit jener Genauigkeit ermittelt werden, die wünschensAvertli wäre,

aber nur am frischen Gelenke erzielt werden kann.

. Ich finde diese schiefe Richtung der Ganglinic unter den Raub thieren beim Katzen-

geschlechte (Löwe, Panther, Katze), dann den Hundearten mit wenig geringerem Neigungswinkel

als beim Pferde, beim Bären als Sohlen^-äno^er scheint mir der Neia"una"swinkel etwas £>'eri.no-er
1 o 'ö <^ ö *^v

zu. sein. Die Nager (Hase, Stachelschwein) schliessen sich im Ganzen an die Ranbthiere an;

Aguti mit seinem steil getragenen Fusse hat eine grössere, und der plantigrade JBieber

die geringste Neigung. An die genannten schliesst sich Ilyrax und Ta^pyrus an; letzterer mit

einer Neigung, die jene des Pferdes beinahe ei-rei(?ht. MyrmecopKagajuhata hat eine Rollo mit

geringer Neigung und dabei einen, im Verhältniss zur Grösse der Extremität geringen Purcli-

messer; letzteres fällt bei der kletternden Ji?/?'??^ccr>^/^a^a (^/(^aci^^Za besonders auf. Der lang-

füssige Ilalmaturus ist durch eine flache, scharf geränderte und sehr schiefe Rolle ausgezeichnet.

Geringer ist die schiefe Gangrichtung der Talasrolle' bei den Wiederkäuern und Schwei-

nen, welche sich vor allen x(hvlgQn rachjdennen wesentlich durch die Form ihres Sprung-

beines unterscheiden. Ilyrax steht den Nagern, namentlich den Hasen am nächsten, Tajryrus
y

und Hippopotarnus den kurzfüssigen Dicjitaten. Elephas hat eine wenig gekehlte, bei dem

geringen Umfange der Bewegung auch wenig umfangreiche Rolle, deren schiefe Gangrichtung,

trotz der Kürze, aber mit der Steilheit des Fusses in Verbindung stehend, mindestens 10

beträgt. Von den Springern unter den Nagethieren untersuchte ich Diptts^ und fand wie

beim Ilalmaturus eine sehr schiefe Gangrichtung. Dasypus zeigt keine Eigenthmnlichkeiten

und schliesst sich den kurzzehigen Säugethieren an.

Von den meisten der untersuchten Thiere habe ich die Sprungbeinsrolle in Gyps abge-

gossen, und sie zu einem vollen Schraubenumfange zu ergänzen gesucht. Fig. 2 stellt einen

solchen Abguss und die Ergänzung zur Schraube vom Sprungbein des Panthers vor. In Fig 1
1

ist die ganze rechte Fusswurzel desselben Thieres abgebildet. Fig. 4 ist die rechte Fusswurzel

vom Ilalmahü'us giga^nteus.

\
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Diese Angaben sind , ^veil die Axen niclit mehr so genau ermittelt Averden konnten, nur

Sehätzungen, doch glaube ich eine ziemliehe Genauigkeit für sie in Ansprach nehmen und

behaupten zu können, dass bei keinem Säugethiere der Neigungswinkel der Gang-

linie Q-eo-en die Kollenbasis sich so klein herausstellt dass diese zu einem

K r e i s s e gm e nt e TV ü r d e.

Bisher wurde als Grundgestalt der Sprungbeinsrolle ein Cylinder angenommen, dies ist

beim Pferde und Tfabnatunis, wie es scheint, auch der Fall; doch zeigt die Rolle der meisten

anderen genannten Tliiere nach innen einen geringeren Umfang als nach aussen zu, so dass

die liolle in ihrer Grundgestalt eine konische Form mit nach innen gewen-

deter Spitze annimmt. Da bei der Flexion die Tibia nach aussen gegen die Basis der Kegel-

schraubc, also gewissermassen schraubauf sich boAvegt, so AAard das Gelenk in der extremen

Flexion Avie fcsta^eschraubt und die weitere BcAA^e^'ung g-ehemmt.

Eücksichtlich des Umfanges der überknorpelten Sprungbeinsrolle ergaben sich

einio^c auf die Grösse der Excursion Einfluss nehmende Unterschiede. Beim Ele])lianten finde

ich ihn am kleinsten^ nicht über Vg eines Ivreisumfangcs, beim Taj)?r über V3, beim Pferde ist

er V2, so auch beim Panther.

Betreffs der Lage der Drchungsaxe scheint diese bei den genannten Tliieren kaum

aus der horizontalen abzuAA'eichcn, doch nicht immer senkreclit gagcn die Fussaxe gestellt zu

docli AA^enig ablenkende Bichtung bekömmt, diesein, AA'O sie dann aussen eine nach hinten

Axen beider parallel aufgesetzteuFUsse bilden dann einen nach hinten offenen, sehr stumpfen

Winkel. Wie es scheint senkreclit auf die Fussaxe, finde ich sie ausser beim Pferde auch noch

beim Ilalwaturns. Yoii der Neigung der Axe und der schiefen Gangrichtung der Eolle hängt

der Umstand ab, dass die Flexionsebcne der Tibia mit der des Fusses sich kreuzt imd in der

Bcueestelluno' das Knie über den äusseren Fussrand zu stehen kommt.

Bei einigen Säugethieren tritt aber noch eine Neigung der Drchungsaxe g^^gQ^ den

Plorizont auf. In diesem Falle ist sie stets aussen höher, so dass sie mit der horizontalen

einen nach aussen offenen Winkel beschreibt. Da die Drchungsaxe Im Sprungbein liegt, und

dieses gegen den Fuss noch durch das untere Gelenk beAve,o;"lich ist, so bestimmt die im unterenÖ ;

Gelenke mehr oder AA^enlger bleibend angenommene Lage des Sprungbeins die Lage der Axe. Ist

das Sprungbein nach innen gesenkt (pronirt), so AA^ird dadurch die Axe des oberen Gelenkes

aussen gehoben. Die äussere Fibularfläche des Talus bekommt ehic nach obenzu gerichtete

Lao-e, imd der äussere Band der oberen Eollenfläche läuft leistenförmig über den Bist und

zeichnet die Ganglinie. Ln Maximo dieser Bildung articulirt die Fibula mit einer unteren schief

abfälligen Fläche mit dem Sprungbein, so dass die beiden Unterschenkelknochen nicIit eigent-

lich eine Gabel bilden.

Eine sehr schiefe Lagerung des Sprungbeines finde ich bei Tliocci] es steht das mit dem

auso-ezeichneten SchwimniA^ermögen dieses Thieres im Zusamnu^nhange, da sich die Flcxlons
<^

ebene des Sprunggelenkes AA^egcn der bleibenden Pronationslage des Sprungbeines im unterenÖO
Gelenke schief gegen den Horizont einstellt; bei der vollen Extensionslage ist der Plattfuss

ganz cinAvärts gewendet. ,

'

Auch hei Plialcüigisfa ist die Fibularfläche des Talus aufwärts gcAvendet, beide Flächen

jedoch von geringerem Umfange und kleiner Convexität, so dass besonders die Tibialfläche nahezu

eben ist; gegen einander sind sie unter einem nur wenig stumpfen Winkel geneigt, xmd durch eine

niedrige schief auf die Drchungsaxe gestellte Leiste (nämlich den äusseren Band der Bolle

-l

^

/

^
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geschieden. Die flaclien Gelenksfiäclien deuten auf ein grosses^ der Lebensweise dieses Kletter-

thicres zuständiges Drehungsvermögen in diesem Gelenke ^ dessen Axe in den Unter-

Schenkel fällt.
^ 4

Die mit der Zulässigkeit dieses Gelenkes um zwei vertical auf einander stehende Axen sich

zu drehen, nothwendig A^erbundene Incongruenz beiderlei Knochen ist durch einen verschieb-

baren Meniscus ausgeglichen, der das untere Ende der Fibula umsäumt; der convcxe Eand

desselben läuft entlang der mittleren liollleiste (äusseren Rand der Eolle anderer Thicre), sein

hinteres Ende verschmilzt mit dem Ligamentum fibulare tali posticum^ das andere mit der Wand
der Kapsel. Dasscll>c Vcrhältniss finde ich auch hoi DidelpMs^ dessen Gelenk ich näher unter-

suchen konnte; ich sehe hier zwischen Fibula und Tibia auch einen Fortsatz des Meniscus auf-

wärts gehen, und beide Knochen von einander scheiden. Die den beiden Unterschenkelknochen
t •

entsprechenden Synovialhöhlen communicircn über der Eolle nur durch die Öffnung des

Meniscus. In Fig. 6 ist der rechte Ilinterfuss von Didelplus virginiana abgebildet, um den Bau

der oberen EoUenfläche des Sprungbeins zu zeigen. Die innere der Facetten ist die innere

Malleolarfläche, die mittlere die Tibialfläche, die dritte ist die äussere Malleolarfläche. So viel

mir bekannt, sind diese beiden die einzigen Säugethicre, welche ein umfangreiches Drehungs-

vermöiren um eine verticalc Axe mit einem Meniscus in diesem Gelenke besitzen. Nur beio

den Monotrevien scheint lioch ein ähnliches ßotationsvermögen vorhanden zu sein.

Hat man einmal die schiefe Gangrichtung des Sprunggelenkes m\ Thieren kennen gelernt,

so wird man diese auch beim Menschen nicht vermissen. Ich empfehle zu dieser Unter-

suchung Extremitäten grosser knochiger Männer zu wählen.

Die Versuche, die ich über die Richtung der Axe der Sprungbeinsrolle gemacht, zeigen,

dass sie aussen nahe der Spitze der Fibularfläche, innen durch ein Ilöckerchen läuft, an

welchem sich ein tiefes Fascikel des Ligamentum laterale int, befestigt. Etwas ober diesem

Flöckerchen finde ich eine Öffnung, die zum Durchtritte eines Blatgcfässes dient (Fig. 11, a).

Projicirt man durch beide Punkte über die Eolle eine Linie und untersucht ihr Verhältniss

zur Ganglinie, die auf die früher angegebene "Weise durch einen feinen Stift markirt wird,

so sieht man, dass diese von der Geraden (d. h. Senkrechten auf die Drehungsaxe) im Maximo

um etwa 8^ nach aussen abweicht; sich daher dem allgemeinen Säugcthier-Typus vollkommen
r

anschliesst, ohne jedoch, bei dem geringen Umfange der Rolle, so eminent zu sein, wie es beim

Pferde oder Känguruh zu finden ist.

Was die Lage der Drehungsaxe zur Längenaxe des Fusses betrifft, ist sie in dieser

Beziehung sehr wechselnd, wegen der Beweglichkeit des Sprungbeines gegen den übrigen

Fuss. Ich ziehe nachWeb er die Fussaxe durch das Köpfchen vom zweiten Mittelfussknochen

und den unten aufliegenden Höcker vom Fersenbein. Wird das Sprungbein bei senkrecht

stehender Tibia durch Druck am Knie belastet, so dass das Ilöckerchen des Caput tali nicht

über das Os naviculare hervorragt, so ist eine Keigung der Fussaxe gegen die Verticale der

Drehungsaxe kaum bemerkbar; steht aber das Höckerchen des Talus vor, wie dies bei halber

Beugung imd unbelastetem Gelenke der Fall ist, so wird sich der Winkel der schiefen Gang-

richtung mit dem Winkel der nun auch schief gQgan die Axe des Fusses gelagerten Drehungs-

axe Summiren, und an Durchschnitten des Gelenkes die Eingangs erwähnte Ablenkung ergeben:

sie wird um so auffallender sein, je mehr auch das untere Gelenk, und durch dieses das Sprung-

bein gegen den übrigen Fuss bewegt wird. Bei der Beugung geschieht die Ablenkung nach

aussen, bei der Streckung nach innen.
f
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Herrn. ]\Ieyer hat in seiner Abliandkmg über „das anfreclite Stellen" in Müllers Archiv

1853, pag. 9, zuerst auf die Form der Gelenkfläche der Talusrolle genau aufmerksam

o*emacht und ö-efunden, dass die EoUe nach vorne breiter ist als nach hinten, wodurch

sie in der Beuo-elao-e zwischen den beiden Knöcheln eingeklemmt festgehalten wird. Diess

scheint für den ersten Augenblick im AViderspruch zu stehen mit der oben besprochenen

Verschiebung der Tibia nach aussen, da ja ihr Knöchel an sie fest angewachsen, sie daher

bei dem Breiterwerden der Rolle nach vorne eher nach innen als nach aussen ver-

schoben werden sollte, besonders da die innere Malleolarfläche der Rolle vorne nach innen sich

*
ausbuchtet.

Um darüber ins Klare zu kommen, untersuchte ich zunächst die Form der Concavität der

ünterschenkelknochen im Verhältniss zur Form der Sprungbcinsrolle, und machte zu dem

Ende einen Abguss der Gabelpfanne, der natürlich kürzer in seinem Kreisumfange war als die

Rolle; es stellte sich aber die vollkommenste Congruenz desselben mit jenem Theil der Rolle

heraus, den die ünterschenkelknochen decken, wenn sie senkrecht über dem Fusse stehen; es

reicht in dieser Lage der äussere Rand der Tibia genau bis an den Rand der Abstumpfungsfläche

der äusseren Rollenkante. Die Abstumpfungsfläche selbst ist in dieser Lage mit keinem der

ünterschenkelknochen in Berührung, sondern Avird von den gespannten Fasern des Ligavientum

tihio-fihulare post gedeckt, welches gewissermassen zu dieser Abstumpfung führt.

Der Grund der grösseren Breite der Rolle vorne liegt darin, dass sie innen

in mehr senkrechter Riclitung auf die Drehungsaxe, aussen aber in der

Richtung der Ganglinio abgegrenzt ist.

Wenn man von einer Schraubenspindel mit abgerundeten Gängen ein Segment, das bei-

läufig ein Viertheil ihres ümfanges beträgt, nach den angegebenen Richtungen abgrenzt, dann

den schiefen nach der Wendellinie gerichteten Rand hinten abstumpft, so hat man sich damit

das Schema einer Sprungbeinsrolle nachgebildet. Die innere Malleolarfläche, scheinbar im

Widerspruche mit der nach aussen gerichteten Gangweise, stellt sich jetzt als die abgegrenzte

Wand der seitlich steil abfallenden Sclrraubcnwindung heraus. Die äussere Malleolarfläche als

Scitenbe<^'Tenzung der Rolle ist auch entsprechend der Ganglinie symmetrisch mit dieser in der

Richtuncr von hinten nach vorne gekrümmt, und entsprechend dem umfange der Rolle bei-

nahe in einem Yiertclkreis entwickelt, daher stets im Contacte mit dem Malleolus ; während

der AMleolus internus^ da er eine von dem Begrenzungsrande der inneren Malleolarfläche

abAvcichendc' Gangrichtung hat, diese Fläche also hinten nicht in dem Umfange ausgeführt ist,

1er der Grösse der Rolle entspricht, sich bei der Streckung um so viel entfernen muss, als der

Winkel beträo-t, unter welchem die Ganglinie die Begrenzungslinie schneidet. Dass ü^rÄlalleo-

lus mternus sich hier bei der Plantarflexion von der Rolle wirklich entfernt, sieht man bei

Ansicht des Gelenkes von hinten her. Die ungleiche Länge der Knöchel ist Ursache der ver-

schiedenen Form der ihnen entsprechenden Seitenflächen der Rolle, indem der äussere Knöchel

iie Drehungsaxe erreicht, der innere dagegen kürzr-\ die Axe unter sich durchtreten lässt. In

<

(

Fig. 7 ist ein solches Schema der linken Sprungbeinsrolle entworfen, mit einem NeigungSAvinkel

von 8'. A die Axe, B Richtung der Basis, G die Ganglinie, D innere Begrenzungslinie der

Rolle. Zwei volle Umgänge der Schraubenspindel bilden nämlich eine Rolle, von avelcher das

Sprungbein nur ein Viertheil entwickelt an sich trägt; die Seitenflächen tragen die Malleoli,

und Averden daher durch deren Form in ihrer Ausdehnung und in ihrer seitlichen Krümmung

bestimmt, indess ihre Krümmung von vorne nach hinten durch die Ganglinie bestimmt ist. Auch
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die ii.ach innen ablenkende, auffallend spirale innere Malleolarfläclie bei Ecludna^ findet in der

unsymmetrischen Begrenzung der Eolle iJn-e Erklärung.

Aucb beim Menschen ist die äussere Peripherie der Rolle grösser als die innere; die

Grundform der Eolle ist daher auch ein Kegel mit eimvärts gerichteter Sj^itze. Da
die Verschiebung nach aussen, also gegen den breiteren Theil der Eolle vor sich geht, so wird

durch die Beugebewegung der Unterschenkel an die Talusrolle Heiclisam festa-cschraubt und
die extreme riexlonslage gehemmt. Dieser Umstand Avird in gleicher se, wje die vorne

grössere Breite der Eolle, worauf Meyer aufmerksam machte, als Ilemmniss der Flexion bei

der Statik des Aufrechtstehens in Betracht kommen, und diese Attitüde durch den Mechanismus
m

des Gelenkes getragen, mit dem geringsten Muskelaufwande festzulialten gestatten. Es wird

durch diesen Apparat an der zum Tragen der Ivörperlast nöthigen Muskelkraft möglichst

gespart, um sie der Bewegung zuwenden zu können.

Die im Ganzen trapezoidale Durchschnittsform der Eolle erlaubt bei der gerino-en Höhe
der SchraubcnAvindungen eine kleine DrchbcAvegung um den Malleolus externus Aveil

bei der Streckung der innere Knöchel gelockert wird. Diese Drchbcweo-uno- ist in

der Streckstellung so lange gestattet, als die die Streckung liemmendcn Bänder nicht da^

Maximum ihrer Tension erreichen, durch welche der Talus wieder an dieUntcrschenkclknoche

angedrückt wird.

n

Welchen Einfluss die nach aussen schief gerichtete Flexionsebenc des Unterschenkels auf die

Mechanik des Gehens und Stehens habe, hat IL Meyer in seiner Abhandlung „das aufrechte

Gehen" (Müller s Archiv 1853, pag. 365) auseinander gesetzt. Die oben besprochene Einrichtun<>-

des Sprunggelenkes macht die schiefe Lage der Flexionsebene unabhängig von der Lao-e des

Astragalus, wodurch, selbst für den Fall als beide Füsse mit vorwärts gewendeten Zehen auf-

gesetzt, die Fussaxen daher mehr parallel sind, die Flexionsebenen dennoch sich schneiden

werden. Ferner, wenn wir mit auswärts gCAvendeter Fusspitze gehen, und die Last des Leibes

durch Streckung des hinten aufgesetzten Fusses auf den vorgesetzten Fuss übertragen, so

geschieht das in einer Eichtung^ die Avenn nicht ganz, doch beinahe senkrecht auf die Droh
des Sprunggelenkes des vorgesetzten Fusses fällt. Da die Axe durch die Dorsalflexion im unteren

ungsaxe

mgt Avärc.

Gelenke immer mehr senkrecht auf die Fussaxe fällt, so Avürde,- Avenn die schiefe Eichtuno- der

Flexionsebene blos durch die Neigung der Drelunigsaxe gegen die Mittelebene bedi

dieser mechanische Vortheil der schiefen Lage der Flexionsebene elidirt werden für den die

Last des Leibes aufnehmenden Fuss, Aveil dieser im selben Momente <^eboo-en Avird avo er di.*^

Leibeslast aufnimmt. Durch dipse Einrichtung Avird es überhaupt erst möglich, dass bei al len
Attitüden des Leibes die Flexionsebene eine schiefe Eichtuno- bekömmt.

An den Bewegungen des Fusses gegen den Unterschenkel betheiligt sich Avesentlich nocli

ein zAveites Gelenk, nämlich das des Sprungbeines gegen die übri ^-en Fuss-
knochen. Es tritt dieses Gelenk zu dem oberen in ein älmliches Verhältniss, Avie es Günther
für die beiden Gelenke der Handwurzel früher schon beschrieben hat. Uni eine bestinnute

Excursion des Fusses auszuführen, betliciligen sich die beiden Gelenke bald Avechselnd bald

gleichzeitig, meist aber in der Art, dass das Maximum der BcAvcgung in dem einen erst djmn
eintritt, Avenn das andere ausgespielt hat. Durch die Eeihe der Säugethiere verfolo-t, sieht man
die Summe der FlexionsbcAvegung des Fusses verschieden vertheilt, bald ist es das obere
welches eine gros sere Excursion hat, Avährend das untere zu einer straffen
Amphiarthrose zurücksinkt, bald sind beide mehr gleichmässio- beAveo-lich. Dabei

1
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^

ist nebst der verticalen Flexion aucli noch die laterale Yerscliiebung und ilire Yertheilung auf
^ m

die beiden Gelenke zu berücksichtigen.

Das Spruno'frelenk der Wi e der käuer und des SchAveines ist da wieder am meisten

ceeio-net, die p-eo-enseiti2*en Beziehungen der beiden Gelenke zu einander kennen zu lernen.

Messungen am präparirten Gelenke eines Rindes ergaben für die ganze Excursion der

BeuoauK»' einen Winkel von 110% von diesen wurden blos 15*" ausschliesslich im oberen

Spnmggelenke ausgeführt. Wenn die Tibia aus der extremen Strecklage in die Beugelage

gefülu't wurde, und sie einen Winkel von 15' zurückgelegt hat, so beginnt schon allmählich die

Beugung im unteren Gelenke, bis sich bei 55' die Tibia in Maxime ihrer Flexion einstellt. Die

anderen 55', also die Hälfte der ganzen Excursion wird im Tarsalgelenk beendigt.

Das Sprungbein des Kindes besteht aus zwei EoUcn, die obere grössere articulirt

mit der Tibia, die untere ist der Kopf des Sprungbeines. (Vergl. das ähnlich gebaute Sprung-

bein .vom Schweine in Fig. 10 und 13.) Die Erhabenheiten der Schicnbeinsrollc sind hoch, bei-

nahe leistenförmig, die äussere höher als die innere. Die Erhabenheiten der Kopfrolle sind

beinahe gleich. Die Fersenbeinfläche des Sprungbeines ist nicht concav wie sonst bei Säuge-

thieren, sondern convex in der Richtung von vorne nach rückwärts. Der ganze Knochen bildet

also beiläufig eine elliptische Rolle, die zwischen dem Fersenbeine einerseits und einem dem

Vorderfusse angehörigen, dem Naviculare und Cuboidcum entsprechenden Knochen anderer-

seits eingekeilt ist. Er ist in diesem Räume um eine Axe beweghch, die durch die Yorderenden

der beiden oberen RoUhügel gezogen Averden kann (Fig. 10 c) und zugleich Axe ist der unteren

Gylinderflächc, die die Gelenlcverbindung mit dem Fersenbein herstellt. Die Zeichnungen

Fio\ 8 und 9 sind Entwürfe der inneren und äusseren Seitenansicht eines linken Gelenkes,

worin a'crade Durchschnitte, die die beiden inneren und äusseren RoUhügel des Talus schneiden,

eino-etrao-en sind, c ist die Axe der Fcrsenbcinfläche und Drehungsaxc des ganzen Knochens,

a bezeiclinet die Lage der oberen, b die Lage der initeren Axe. Fig. 8 ist in Maxuno der

Flexion des oberen Gelenkes, Fig. 9 in Maximo der Extension beider gezeichnet.

Man ersieht aus der Form des Taluskopfes, der hier zu einer EoUe geworden ist, dass

die sogenannte Pro- und Supination des Fusses hier ganz elidirt ist. Bios eine Flexion mit

lateraler Verschiebung ist möglich.

Die Veranlassung, durch welche das Sprungbein bei dieser ücwcguug an die Tibia zur

Mit- und Folgebewegung sich anschliesst, wird tlioils durch den Bandapparat, theils durch eine

eigenthümliche Vorrichtung am äusseren ]vnöchel gegeben.

Nebst dem beiderseitigen oberflächlichen ßandapparat geht innen vom Knöchel der

Tibia ein Band zur hinteren Peripherie des Sprungbehies, das hinter der Drehungsaxe des

oberen Gelenkes sieli ansetzt. Fig. 8 a: ein zweites geht zum Fersenbein, Fig. 8 ß. Nach aussen

ist ein in der Tiefe gelegenes Ligavientum fhdare fali x>odicum, Fig. 9 y, dessen Ansätze sich

ähnlich verhalten, wie am inneren oberen. Diese beiden Bänder hemmen, wegen ihrer excen-

trischen Befestigung, die Flexion und fixiren das Sprungbein an die Tibia: bei fortgesetzter

Spannung der Beugemuskeln wird die Bewegung der Tibia an den nun fest an sie angeklemm-

ten Talus übertragen, wobei seine Drehungsaxe c zum Ilypomochlion wird.

Dieser Mechanismus Avürde blos eine Folgebewegung des Sprungbeines veranlassen;

doch wird schon vor der Einstellung der Tibia in die extreme Flexion durch die Vorrichtung

am äusseren Knöchel eine Mitbewegung des Sprungbeines eingeleitet. Bekanntlich ist der

äussere Knöchel des Unterschenkels vom Eind ein Eudiment der Fibula, welches höchstens
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14 • Karl Langer

im Alter mit der Tibia verwächst, sonst nur durcla eine Knorpelfuge und straffes Periost mit

ihr vereinigt ist. Dieses Fibularrudiment hat an seiner inneren, dem Sprungbein zuge-
wendeten Fläche ein en vorspringenden keilförmigen Fortsatz, der unter dem
äusseren Eollhügel des Talus in einer Einne desselben läuft. Er ist gekrümmt Seine obere

Fläche adaptirt sich in ihrer Krümmung der Krümmung des äusseren Rollhügels vom Sprung-

bein, ist also Abschnitt eines mit ihm concentrischen Kreises (?), die untere Fläche des Keiles

dagegen ist Abschnitt eines kleineren Kreises, dessen Centrum vor dem der Eollhügel liegt.

Indem sich die Peripherien beider Kreise vorne einander nähern, bekömmt der Knochen eine

keilförmige Gestalt; sein schmäleres Ende sieht nach vorne. In Fig. 9 ist ein Durchschnitt des

Malleolus externus und des äusseren Theiles vom Fersenbein dar£restcllt; man sielit zwischen

Tibia und Caleaneus den eingeschobenen Keil, dessen hinteres Ende noch mit der Tibia in

Verbindung steht. Auch vorne an der Tibia ist noch ein Stückchen des Fibularrudimentes zu

sehen. Die untere Fläche des Keiles läuft auf der oberen Fläche eines Foi"tsatzes des Fersen-

beines, der in der äusseren vertieften Fläche der Sprungbeinsrolle liegt» Diese ist also wegen
der Convergenz beider Knöchel gegen einander fest eingekeilt, und fällt erst durch Ablösung

des Fibularrudimentes aus seiner Verbindung mit der Tibia leicht heraus.

Bei den Bewegungen der Tibia nach der Beugerichtung dränp-t sich dieser keilförmio-eö
Fortsatz der Fibula immer mehr zwischen die vorragenden Eollhügel und den Fortsatz des

Fersenbeines, wodurcli das Sprungbein hinten gehoben und der Drehung um seine Axc all-

mählig zugeführt würd.

Entsprechend der Axe, um welche sich das Sprungbein rotirt, ist es an das Fersenbein

durch einen kurzfaserigen straffen Bandapparat befestigt, der ^om. Apparatm licja-

mentosus des Sinus tarsi entspricht, und durch seine Torsion die Eotation des Sprungbeines

um seine Axe hemmt. Hier ist also dieser Bandapparat Hemmung für die Flexionsbeweguno-.

An der inneren Seite wird diese Hemmung durch ein Ligamentum talo-naviculare hervor-

gebracht , welches Fig. 8 o am Endpunkte der Umdrehungsaxe der Kopfrollc entsteht und

radienförmig zum Kahnbeine hinzieht. Wird bei der Beugung das Sprungbein luii seine Axe c

gedreht, so bewegt sich der Ursprung dieses Bandes nacli hinten und zieht auch das Naviculare

nach hinten gegen das Fersenbein. Der Zwischenraum zwischen Kaviculare und Fersenbein,

gleichsam die Pßxnnc für das Sprungbein, wird dadurch kleiner, entsprechend dem kürzeren

Durchmesser d des Sprungbeines, der nun bei der extremen Flexionslage in diesen Eaum zu

liegen kommt. Das Nähern des Kahnbeines ist desshalb möglich, weil es innen nicht ganz das

Fersenbein erreicht, Avic die punktirten Begrcnzungslinien beider Knochen in der Zeichnung

zeigen, und nach aussen beide Knochen durch eine nach hinten schief absteigende Gelenkfläche

articuliren (Fig. 9), die eine Verschiebung in dieser Eichtung zulässt.

In der extremen Strecklage dos oberen Gelenkes fällt die Eichtungslinio der Tibia hinter

lie Drehungsaxe c des Sprungbeines; ein in der Eichtung der Tibia gehender Druck keilt

daher den längeren Durchmesser des Sprungbeines in seine veränderliche Pfanne ein und

hemmt jede Flexion im unteren Gelenke, was für die Stabilität der Strecklage niHit ohne Einfluss

ist. Eine Beugung im unteren Gelenke führt notliAvendig auch eine Beugung im oberen mit sich-

Nach demselben Plane ist auch das Sprunggelenk des Schweines gebaut, nur ist

der keilförmige Fortsatz der hier ganz entwickelten Fibula nicht so tief in das Sprunggelenk

eingesenkt, daher er sich erst nahe nach vollendeter Beugung der Tibia an den oberen Fersen-

beinfortsatz anstemmt.
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Andeutungen dieses Apparates am äusseren Knöchel finden sicli auch schon unter den

Nagern beim Hasen, wo das untere Fibularende mit dem Fersenbein in gelenkiger Ver-

bindung steht. Auch bei Ilyrax finde ich eine ähnliche Bildung.

^^' eo-en des geringeren Umfanges der Flexionsbcwegung im oberen Gelenke ist auch

die schiefe (j-angricht ung am oberen Sprunggelenke des Eindes minder auffallendj

doch wahrnehmbar. Deutlicher ist sie schon beim Schweine auszunehmen. Da die Flexions-

bcwegung auch auf das untere Gelenk übertragen ist, musste ihre schiefe Gang-

richtung mit der s eitli chen Ver s chiebung gleichfalls dort auftreten; am
r ^ ^_

Schweinsfuss ist auch diese

da scharfe Leisten

schiefe Eichtung der Kopfrolle deutlicher als am Einde,

vorspringen, und diese die Gangrichtung maidciren (Fig. 1 Dass

sie dem Einde 3iicht fehlt, geht schon aus dem Umstände hervor, dass man bei der Beugung

im unteren Gelenke den inneren EoUhügel des Sprungbeinkopfes nach innen siel 1 Yor-

dräno-en sieht.

Im oberen Gelenke hat die Gangebene eine schief nach aussen, im unteren

eine schief nach innen gehende Eichtung, wodurch bei der extremen Flexion der

Malleolas externiis aussen, das Cajput tali innen hervorragt. Der Grund dieser Verschiedenlicit

in der Gangrichtung Leider Gelenke liegt in der Drehung des Sprungbeines. Wemi das Sprung-

bein nach Fixation der Tibia durch anhaltende Spannung der Flexorcn die Bewegung fort-

zusetzen sucht, so bildet es einen zweiaimiigen Hebel, dessen Hypomochlium seine Drehungs-

axe c ist, die quer auf der Fussaxe liegt. Sein Längendurchmesser liegt schief auf dieser Axe;

oben ragt die Eolle aussen, unten der Kopf nacli innen vor. Die ScliienbeinsroUo geht bei der

Beugung nach vorne und aussen, die KopfroUc nach hinten und innen. Li voller LTmdrehung

um seine Axe würde dieser Knochen mit seinen Enden zwei Parallelkreise in nmgekelirter

Eichtung beschreiben, der äussere würde nach vorne begonnen, der innere nach hinten aus-

geführt werden. Diese Kreise würden senkrecht auf die Axe gestellt sein, Avenn die Gang-

richtung eine gerade wäre, da aber die obere Eolle einen schief auswärts gerichteten Gang

hat, muss die untere Eolle eine scliief einwärts gewendete Gangriciitung einlialten. Die obere

Eolle ist am linken Fuss eine rechtsläufige Schraube (lacotrop nach Listing), daher die

Ganglinie der Kopfrolle desselben Fusses Abschnitt einer linkslaufen den

(dexiotropen nach Listing) Wendellinic sein muss; und umgekehrt am rechten

Fusse. .

Die Axen beider EoUen sind unter einander nicht parallel, sondern convergiren nach

innen gegen die Drchungsaxc des ganzen Sprungbeines. Wären sie parallel, dabei die Ab-

lenkmig oben und unten, und die Hebelarme des Sprungbeines gleich; so Avürdc in der Eich-

tung des Fusses gegen die Tibia nichts geändert; wegen ilirer Gonvergenz nach innen aber

neigen beide ehi wenii»- mit iliren Flexionsebenen nach aussen zusammen; kaum dass dadurch

aber bei der Strecklage die hintere (untere) Seite des Fusses nach innen bemerkbar gewendet

wäre. Eine eigentliche Drehung des Fusses mit Wendung seiner Sohle ist in

di es en Gelenken nicht ausführbar.

Eine ausgiebige Wendung des Plattfusses um das Sprungbein kann auf zweifache

Weise zu Stande kommen. EntAvedcr es Avird der Fuss unabhängig von seiner FlexionsbcAve-

o-uniT um eine mit seiner Läna'e mehr Avenio-er j^leiclilaufenden Axe 2'edreht, die durch denö t> ö J
\,y

Kopf des Sprungbeines geht; in Avelchcm Falle der Kopf entsprechend der x\xe kugel- oder

kec-elförmiiT o-eformt sein könnte. Nur wenn er auch in der Eichtuno- von vorne nach rückAvärts
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gekrümmt ist, könnte das Sprungbein aueli Flexionsbewegungen ausfüliren ; dann müsste aber

diese Queraxe durch seinen Mittelpunkt durchgehen, und das Fersenbein diese Bewegungen

mitmachen^ oder durch eine schief nach vorne abfallende Golenkfläche ein Auf- und Nieder-

ö^leiten desselben an sich o-estatten. Rotations- und Flcxionsbewe^-unor' wären da auf zwei verti-.

cal auf einander gestellte Axen vertheilt.

Eine andere Art Wendung des Plattfusses vereint mit der FlexionsbcAvegung um dieselbe
_ *

Axe wird dadurch zu Stande kommen können, dass die Axcder Flexionsbewegung nicht quer,

sondern schief auf die Fussaxe nnd den Horizont gestellt ist,, wodurch die Flexionsebene eine
fr

NeiiTuno' o-etrcn den Horizont bekömmt. AVenn, oJnie das obere Gelenk zu berücksichtigen, nur

die Axe des Sprungbeinkopfes schief nach aussen und hinten gerichtet ist, so Avird, wenn der

Fuss in diesem Gelenke eine Plantarilexion macht, die Sohle einen zugleich nach innen

gerichteten Gang nehmen, und diese Wendung um so ausgiebiger sein, je melir die

Drehunp-saxc zuöfleich aussen schief gegen den Horizont sich neigt.
ö b

Im ersten Falle geschieht die Rotation um eine Axe, die die Flexionsbewegung ausschliesstj

im zweiten Falle geschehen beide Bewegungen um dieselbe Axe. Dass aber Eotation imd

Flexion jede um eine besondere Axe des Sprungbeines vor sich gehen würden, ist in der

Reihe der Saugethiere ohne Beispiel. Der Kopf des Sprungbeines ist immer nur

um eine Axe gekrümmt. Je vollkommener die eine BewegungSAveise in diesem Gelenke,

beschränkter ist die andere. •

Bei Bradypus ist eine Rotation mit Ausschluss jeder Plexion, sie gescliiehtum eine, nach

der Länge des Sprungbeines liegenden Axe, die mit der Fussaxe einen nach innen offenen

spitzigen AVinkel bildet. Die beiden unteren Gelenksverbindungen des Sprungbeines tragen

Flächen, welclie vollkommen symmetrisch um diese eine Axe angelegt sind. Das Köpfchen ist

quer abgerundet, vorne flach-kugelig; die Fersenbeinfläche rinnenförmig quer auf die Axe

irekehlt, in Yerbinduni^- mit einer convexen schmalen Leiste des Fersenbeines. Durch diese

Leiste und das Köpfchen vom Talus ist die Axe zu ziehen. Da das Fersenbein fest mit den

übrigen FussAvurzelknochen verwachsen ist^ so ist jede Flexions-Excursion aus diesem Gelenke

beseitiget, auf deren Kosten die vollkommenste Rotation sich entAvickelt liat, die überhaupt bei

Säuo-ethiercn beobachtet Avird.

Die zweite Art Rotation, die im Vereine mit der Flexion um eine schief

gestellte Drehungsaxe ausgeführt Avird, findet sich typisch bei allen Säuge-

thieren, selbst der oben besprochene Fall hei B^-adypus lässt sich auf diesen, Avie später

ö-ezeiVt wird, zurückfuhren. Die Plantarflexion im unteren Gelenke führt zur EinAvärtsAvenduno^
7 O

der Sohle, die Dorsalflexion führt die Sohle in die horizontale zurück; der äussere Fussrand

kann wenig nur gehoben Averden. Diese Rotation bedingt eine solche Richtung der unteren

wodurch die BcAvegungsebeneSprungbeinsaxo , dass diese aussen mehr zurück Aveicht,

den äusseren Fussrand schneidet, und um so schiefer den Horizont nach innen gerichtet

schneiden Avird, je mehr die Axe aussen auch gegen den Horizont sich neigt. "

Die schiefe Richtung der Ganglinie gegen die Drehungsaxe am Sprungbeinkopfe, die bei

horizontaler La£re der letzteren nur eine Lateralverschiebuno;- bedino*t und die Neiamn(> derFle-

xionsebcne gegen den Horizont nicht ändert, kömmt bei der schiefen Lagerung der Axe gegen

den Horizont Avohl aiich in Betracht, da sie die Flexionsebene noch mehr nach innen ablenkt.

Beide BeAvegungsexcursioncn im uixteren Gelenke, die Rotation und die Flexion in

der Profilprojection, geben, Avie es scheint, überall eine gleiche Summe von
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B e wegliclikeit, die aber je nach der Lage der Axe fn ungleiclic Tlieile

gctlieilt ist. Hat die Axe des Caput Astragali die Lage, dass sie bei 45^ g^gcn die Fussaxe

und gegen die Horizontale geneigt ist, so sind die ExcursionsAvinkel beider Bewegungen ein-

ander gleich, und es ist durch diese Stellung der Axe bereits die Möglichkeit gegeben, die

Plattfasse einander gegenüber zu stellen. Eine grössere Neigung scheint auch kaum bei

liradypus zu sein, in der den übrigen Säugethieren Parallellagerung des Astragalus. Wo eine

vollständige Wendung des Plattfasses bei diesem Winkel der Axe nicht ganz gelingt, liegt dies

an der Hemmung der freien Beweglichkeit des Sprungl)eines durch seine Verbindung mit dem

Fersenbeine. Die Varianten, die daher in der Lagerung der Axe des Kopfes zu finden sind, liegen

zwischen 45^ Neigung und der Horizontalen.

Da beim SchAveine und den Wiederkäuern die Drehungsaxe des Sprungbeinkopfes

beinahe cper auf die Fasslänge und horizontal liegt, so ist eineWendung des Plattfusses hier kaum

zu bemerken. Die Bewegung in der Verticalprojcction ist die beinahe allein niügliche. Diese

Flexionsbewegung des Sprungbeines bedingt hier eine in demselben Simie gekrümmte Ver-

bindungsfläche mit dem Fersenbeine. Ihre convexe Eollfläche ist Absclmitt einer Cylinder-

oberfläche mit ebnerer Axe, der eine concave Gelenkfläche des Fersenbeines gegenüber steht.

Würden diese beiden Axen in einander fallen, so hätte das Gelenk des Kopfes eine umfang-

reiche Exeursion, sie liegen aber über einander, durch einen beim Rinde etwa 3 Linien betra-

genden Zwischenraum getrennt, und es kommt dadurch zu der oben besprochenen Hemmung
der Bewegung.

Die Kenntniss der Mechanik des unteren Sprunggelenkes der Wiederkäuer und Scliweine

führt zum Verständniss dieses Gelenkes beim Menschen.

Indem beim Menschen das Sprungbein durch die extremen Flexionsbewegungen der Tibia

zur ]\Iitbowegung eingeladen wird, dreht sich dieser Knochen nicht mehr um eine quere Axe

Avie beim Binde, sondern um eine schiefe, nach aussen und hinten gcri clitete. Nach

neueren Angaben zieht Herrn. Meyer die untere Drehungsaxe des Astragalus aus dem oberen

Bande des Caj^ut Ästragall gegen die Mitte des unteren hinteren Bandes des Calcaneus. (Leln^bucli

der physiologischen Anatomie des Menschen 1856, pag. 139.) Es Avirdbci dieser Bewegung des

Talus der Malleolus externus bei der Streckung schief ]iach innen gehoben, bei der Beugung schief

nach aussen gesenkt. Es geschieht aber die Bewegung des Sprungbeines wie beim Binde auch

beim Menschen gewiss um zwei xVxen, von denen die eine dem Ferscnbeingelenke, die

andere dem Kahnbehigelenke zugehörig ist. Beim Binde fällt die Axe des Fersengelenkes in das

Sprungbein, da dieses die convexe Gelenkfläche trägt, beim Menschen in das Fersenbein,

da dieses, vielleicht wegen des festeren Aufruhens des Astragalus, die beiderseits schief abfallende

concave Gelenkfläclie trägt. Diese bildet den Abschnitt eines Kegels, dessen Spitze dem

Sustentacidum toll zua-ewendct ist und dessen Axe von hier aus R"eo'en die Mitte der äusseren
; ö^ö

Fläche des Calcaneus gerichtet ist. Die Ganglinie hat übereinstimmend mit dem oberen

Sj^runggelenke eine schief auswärts gehende Bichtung. Li Fig. 16 ist auf die obere

Fläche des Fersenbeins in horizontaler Projection die Axe und die Grangrlchtung eingezeichnet.

Wenn auf die bekannte Weise mit einem' Stift vom Navicularc aus die Ganglinie am Kopfe

des Astragalus markirt wird, so sieht man wie diese nach der Länge seiner Gelenkfläche läuft;

zieht man mit Eücksicht auf die schiefe Gangrichtung die Axe des Kopfes, so hat sie mit

der vorigen beinahe parallel die Bichtung durch den Hals in den Sinus Tarsi bekommen.

Wenig vor dem Ende der inneren Malleolarfläche und senkrecht unter der Anheftung des
L

J

L

BenkscLriltcu der mathem.-naiurw. Cl. \1L Bd., Ahliandl. t. NicUtmitgl, C

J
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Ligamentum fibulare calcanei am Fersenbein sind ihre Durclitrittspunkte. Betreffs ihrer

Neigung zur Fussaxe, bildet sie mit ihr einen Winkel von 45^; gleiches Verhält-
niss in Neigung zeigt sie gegen den Horizont. "Wenn man auf eine Unterlage eine

Linie zieht, auf diese eine zweite unter 45^ geneigte, und legt den Fuss bei belasteter Tibia so

darüber, dass die Längslinie durch das Köpfchen des zweiten Mittelfussknochens und den

unten aufliegenden Fersenhöcker (die Fussaxc) gedeckt ward, so zeigt die unter 45^ gezogene

zweite Linie die niöoliehste LTbereinstimmung- ihrer lüchtune" mit der Lap-e beider unteren Axenö ö ö ö

des Sprungbeines. In Fig. 11 sind an einem linken Astragalus des Menschen alle Axen in

horizontaler Projection gezeichnet, i^ Richtung der Fussaxe in der Lage bei aufrechtem Stande,

a Axe des oberen Gelenkes, b Axe des Taluskopfes, c Axe des Fersenbeingelenkes. Beiderlei

Gelenkflachen des Astragalus und Caleaneus sind a^ ollkommen cono^rucnt ' un d

in genauem Contacte dann, wenn die Tibia die Stellung hat, die ihr beim auf-

*

rechten Stande zukömmt. In dieser Lage sind beide Axen parallel. Jede Lageverän-

derung des Sprungbeines stört den Parallelismus der Axen und stört den innigen Contact der

drei Knochen. Bei j eder Plantarflexion neigt sich die Axe des Ca^tct tali i-mmQv
mehr der Fussaxe zu, w^odurch gegen Ende dieser Bewegung die Flexion
abnimmt, die Rotation dageg^en zunimmt. Anfangs dagegen ist die Flexion die

ausgiebigere Bewegung. Der Astragalus wird bei der Dorsalflexion über die schief auf-

steigende Fläche des Fersenbeines nach aussen und etwas nach vorne geschoben, bei der Plantar-

flexion nach innen und hinten verschoben, und die äussere Malleolarfläche mehr aufwärts

g-ewendet. Diese Verschiebungen des Talus bewirken die Spannung der Ligamente und leiten die

Hemmung ein, welche, wegen Übertritts der Bänder von den Unterschenkelknochen über den

Talus zum Caleaneus, auch die Bewegung im oberen Gelenke einzustellen vermai^-.

Die Duplicität der Axen des ganzen Astragalus hindert die Rotation und Flexion des

Kopfes, und beschränkt sie auf eine geringere Excursion als durch den Neigungswinkel der

Axe zu erwarten w^äre. Ohne Zuhlüfenahme anderer Gelenke kann der Menscli beide Soiilen

einander nicht vollkommen zuwenden.
r

Den beiden BcAvegungen des Caj)iit Astragali im unteren Geleadce liegt daher nur eine

Axe zu Grunde, d ie Rotation ist Mitb ewegung der Flexion. Auf Kosten der erstercn

ist die Winkelexcursion der letzteren verringert. Beide Bewegungen erleiden durch die ausser-

halb der Axe des Capitulum liegende Fersenbeinaxe eine um so grössere Hemmung, je mehr
beide Axen sich kreuzen und je Aveiter aus einander sie lie^-en. Die Bewee-uno-cn des
unteren Gelenkes sind wieder Folgebe wegun^en der Flexion im oberen
Gelenke, gewissermassen Fortsetzungen derselben.

Je näher also beide unteren Axen des Sprungbeines einander liegen, desto weniger ist die

Fersenbeinverbindung den Bewegungen des Caput Astragali hinderlich. Das grössere
Rotationsvermögen des Fusses der Affen hat hauptsächlich darin seinen Grund. So

weit ich nämlich die Form des Sprungbeines bei den Affen zu untersuchen Gelegenheit hatte,

fand ich überall e'm im Yerhältniss zur Breite der Sprungbeinsrolle bedeutend verlängertes

Capitulum, wodurch dieses auf einen langen Hals zu sitzen kömmt. Fig. 12 ist das linke Sprung-

bein von einem Gercopitheciis^ die grössere Länge des Knochens im Verhältniss zu seiner Breite

bringt natürlich beide schiefliegenden Axen einander näher, ohne dass die Neigung der Axen
gegen die Fussaxe wesentlich geändert würde. Selbst der menschenähnlichste Affe , der

Gldmpanse.^ von welchem ich nur ein junges Exemplar untersuchen konnte, zeigte gegenüber

J\ J_l

^

V
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der menschlichen Bildung eine Verlängerung des Sprungbeines. Das untere Gelenk wird also

beim A.ffen dadurch beweglicher, verliert aber damit die Stabilität^ die zum aufrecliten Stande

erforderlich ist.

Ein a-änzliches Zusammenfallen der Fersenbeinaxe mit der Axe des Caput

Astragall i^t nur bei Bradypus zu finden. Die schmale Kante des Fersenbeines ist dort

gar niciit geeignet den Unterschenkel stabil in aufrechter Lage zu tragen; wie der Fuss von

oben her behistet wird, wendet sicli das Sprungbein nach innen, und der gekrümmte Fuss legt

sich auf seinen äusseren Eand auf. Der Astragalus nimmt eincPlantarflexionslage als Mittcllage

an. Die Drehungsaxc des Köpfchens ist dadurch der Fussaxe näher gerückt, und schliesst nun

jede Flexionsbewegung aus. Die äussere Malleolarfläche kömmt nach oben zu liegen, und wird

desshalb von Cuvier in seinem „Ossemens fossiles'^ die obere Fläche des Sprungbeines genaniit.

Aus der Anordnung der Musculatur ist bereits die Einheit der Bewegungen des Fusses

durch Weber nachgewiesen worden. Die Extensoren und Flexoren des Sprunggelenkes sind

zugleicli die Pro- und Supinatoren desselben. Dasselbe Eesultat ergibt sich auch aus den

Anordnungen des Gelenkes. Eine besondere, von der Flexions- verschiedene Ilotationsaxe des

Fusses cxistirt bei keinem Säugethiere; im unteren Astragalusgelenke werden die Bewegungen

des oberen nur ergänzt. Der Mensch hat in dieser Beziehung eine Mittelbildung,

deren ein Extrem im Fusse der Wiederkäuer und Schweine, das andere im

Bradypus gegeben ist. Bei crsteren ist die Eotation, bei letzteren die Flexion des untei en

ver-Astrao-aluso-elenkes beinahe gänzlich elidirt. Im Menschen sind beide vereint, doch jede

mindert. Erst die Summe der Excursionen beider wird der Grösse der Flexion im erstorc]!,

und der Grösse der Botation im anderen Falle gleicldvommen. Die Affen nähern sich in dieser

Bildung ^am Bradypus, ohne die Flexion gänzlich zu verlieren; die Nager und Carnivora der

Bildung der Wiederkäuer, ohne aber das Eotationsvermögen gänzlich einzubüsscn, da bei

diesen TJueren die x\xe des Caput Astragali aus der queren Richtung ein wenig abweicht.

Es dürfte aufgefallen sein^ dass bei den Wiederkäuern imd Schweinen die Axe der Articu-

latio talo-calcanea durch das Sprungbein gehe, der Knochen daher unten convex gekrümmt sei,

während bei den übrigen Säugethiercn die" Axe dieses Gelenkes durch das Fersenbein geht,

die Convexität dieses Gelenkes also am Fersenbein lagert. Die Grenzen dieser Yerschiedenlieit

weichen jedoch nicht über die typische Säugethierbildung des Sprungbeines hinaus. Es steht,

wie bekannt, dieser Knochen des Menschen mit dem Fersenbeine durch zwei Gelenkflächen in

Verbinduno-^ die eine ruht auf dem Körper auf, die zweite auf dem Sastentacidum tali Bald

ist nun bei Thieren die eine, bald die andere in grösserem Umfange entwickelt. Die beim

Menschen grössere hintere Gelenkfläche feldt bei Wiederkäuern und Schweinen, und ist da

nur durch einen rauhen, nicht überknorpelten Einschnitt angedeutet, der gerade unter der

Bolle lien-t. Es o-enüo-t Fi^-. 13, 14, 15, Avelclie die untere Seite dreier rechter Sprungbeine vom
O O o o ' '^ ^

Sclnvciuc, Hasen und Löwen darstellen, zu besehen, um den Übergang der einen Bildung in

dicanderezu entnehmen. Dieconvexe untere Fersenfläche des Talus vom Schweine
*

*^

1

und den Wiederkäuern ist die Gelenkfläche desCoZZ^f^?^ ca^^i^zi// vom Astragalus
*

des Menschen. In allen Figuren sind die Bezeichnungen gleichlautend, a die untere Fläche

der Bolle, c das Collum capituh\ h das Capitulum selbst.

Eine o-erin o-e Kotation des Fusses ist auch im oberen Gelenke möglich^ wenn

die Drehungsaxe der oberen Bolle schief gegen die Fussaxe sich einstellt. Da aber, Avenn das

Sprungbein im unteren Gelenke beweglich ist, diese Axe nur nach innen in den Horizont

i
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\

fällt, so hat diese Bewegung mit der im unterexi den entgegengesetzten Sinn. Ist wie bei
X

manchen Thieren, Phocct^ Bradypus^ das Sprungbein in geneigter (Pronations-) Lag*e bleibend

eingestellt, so bat die Flexionsebene des oberen Gelenkes eine nach aussen schief gegen die

Horizontale gewendete Richtung. Doch erreicht diese Drehung nie den Umfang der unteren,

daher die Sohlen bei voller Strecklage des ganzen (beider) Gelenkes immer eine nach innen

gerichtete Lage haben. Das obere ist beinahe ausschliesslich ein Flexionsgelenk.
Die ausnahmsweise umfangreichere Drehung dieses Gelenkes um die Verticale der Tibia wurde

oben bei Fhalangista und Dldelphis besprochen.

,
Beide Gelenke ergänzen sich; daher das Sprunggelenk mit li echt ein Combi nir-

tes Gelenk genannt werden kann. Indem ich vergleichend in meine Untersuchungen die

Reihe der Säugethiero einbezogen habe, ist es mir noch gelungen, die schiefe G ang-
richtung als typisc'he Eigenthümlichkeit desselben für die Säugethiere und
den Menschen nachzuweisen. Diese auf Grund einer regelmässif^-en Wendel-
linie mit constanter Steigung vor sich gehende Gangweise lässt sich noch in

anderen, und zwar nicht allehi an Säulen- und Kegelgelenkcn mit Bestimmtheit nachweisen.

Möge dieser Versuch ein bisher unbeachtetes Moment in die Lehre von den Gelenken einzu-

fuhren mmdestens Veranlassung geben, der Anatomie und Mechanik der Gelenke neue Kräfte

zu gewinnen.
1

EKKLÄRÜNG DER ABBILDUNGEN.

TAFEL I.

^

t

Fig. 1. Reclite Fusswurzöl vom Tantlicr.

Fig. 2. Zwei Gypsabgüsso seiner SprunglieinsroUe zu einem Schrcaultcnstück ergänzt.

Fig. 3. Linke Fusswurzel Yom Jßradyjjas tridactylus. Das Sprungbein in der den anderen Säugetiiieren parallel'^.n La-^'e.

Fig. 4. Eeclite Fusswurzel von Jlalmaiurns giganiens.

Fig. 5. Rechtes Sprunggelenk vom Pferde mit den Ansätzen der inneren Lateralligamente und Bezeiclinunrr seiner Bewef^unfsexeursion,

Fig. 6. Rechte Fusswurzel von I)i(le!j.i/iis virginiana.

Fig. 7. Schema einer einfachen Schraubenspindel, -welche der Sprungbcinsrolle des Menschen zu Grunde llcrrt. A die Axe. B Basis.

Q- G Ganirlinie. *

TAFEL IL
L

M

Fig. 8. Linkes Sprunggelenk vom Rind, c die Axe der Fersenbeinllächc. a Axe der oberen RolIC; h Axe des Vajjdidum- Astragali,

a, ß, d Lateralligamcnte, d liurzer, D langer Durchmesser des Sprungbeines.

Fig. 0. Dasselbe Gelenk von aussen, a, 6, c die Axen des Astragalus, y Ligamenfvjn fihvlarc tali.

Fig. 8 und 9 in lialbcr natürlicher Grösse.

Fig. 10. Linkes Sprungbein vom Scinveine, von oben gezeichnet, yl, C, B Axen des Knochens.

Fig. 11. Linkes Sprungbein vom Menschen. A, B, C^ seine x^^xen, 7^ die Fussaxc bei belasteter Tibia.

Fig. 12. Linlces Sprungbein von einem Cercopithcciis. '

Fig. 13. Untere Seite des rechten Sprungbeines vom Schweine.

Fig. 14. Dasselbe vorn Hasen.

Fig. 15. Dasselbe vom Löwen, a, h, c bezeiclmen in allen drei Figuren die entsprechenden Flächen.

Fig. 1'6. Linkes Fersenbein vom ^lensehen mit seiner Axe und den GangUtiicn seiner oberen Gclenkflache.
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UBEl

GASTROPODEN AUS DER TRIAS DER ALPE
VON

D^- MOEIZ HÖRNES
;

ERSTKM ADJUNCTEN AM K. K. HOF - MINERALIEN - CABINETE,

VORGELEGT IX DER SITZUNG BER MATHBMATISCH-NATUKAVISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM 21. FEBRUAR 1866

ie vorliegende Mittheilung ist ein Beitrag zur näheren Kenntniss der Fauna der alpinen

Trias und soll zugleich als eine Ergänzung meiner früher erschienenen Abhandlungen^) dienen.

Die Auffindung einer grösseren Anzahl von Versteinerungen bei Ünterpetzen nächst

Schwarzenbach
, dann die Entdeckung eines neuen Fundortes am Obir, nordwestlich von

Eisenkappel in ünterkärnten, durch Herrn Lipoid und die grosse und merkwürdige Überein-

stimmung dieser Versteinerungen mit den wenigen Exemplaren, Avelche sich in den Sammlun-
gen der k. k. geologischen Eeichsanstalt von Esino, unweit Varenna an der Ostseite des

Comer-Sees, vorfanden, veranlasste mich an den um die Kenntniss der Alpen hochverdienten

Herrn p]sch er von der Linth in Zürich die Bitte zu stellen, mir seine reiche Suite von Ver-

steinerungen aus Esino zur Beschreibung und Abbildmag zu überlassen. Herr Escher kam
meinen Wünschen auf das BereitAvilligste entgegen und sendete seine sämmtlichen Stücke aus

jenen Gegenden ein, wodurch ich in die angenchmeLage versetzt wurde, meine Untersuchungen

mit jener Schärfe anzustellen, die nur ein zahlreiches und wohlerhaltenes Material gestattet.

Ausser den 12 Arten, welche auf den beiden ersten Tafeln abgebildet sind, die theils bei

Esino, theils bei Unterpetzen oder am Obir, oder endlich an allen diesen Fundorten
zugleich vorkommen, sind auf der dritten Tafel noch 15 Arten von Versteineruniren aus den
Halh^tätter Schichten abgebildet, die Herr Hofrath Dr. Fischer in München als neue Funde
theils Vom Sandling, theils von Teltschen bei Aussec in Steiermark eingesendet hat.

4j
^1

Was nun vorerst die Versteinerungen von Esino betrifft, so stammen dieselben nach
Escher') -aus den Schutthalden der Nordseite des Val Pelaggia; sie kommen daselbst in

einem dunkelgraucn bis schwarzen, mit weissen Kalkspathadcrn durchzogenen, dolomitischen

1) L'ber aic Oastropoaon und Acephalen der nall.tattcr Schicliten. Denkschriften der mathm.-naturw. Classe der kais. Akademie
der Wissenschaften, Bd. IX., pag. 33. tJber einige neue Gastrox3odcn aus den örtlichen Alpen ; Denkschriften u. s. w., Bd. X, pag. 173.
tjber die Trias in der Lomhardei, ein Nachtrag zu dessen geologisciien Bemerkungen über das nördliche Vorarlberg und 'einige
angrenzende Gegenden, 1853, pag. Ol-.' «

'
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4

Kalksteine vor, der unter den Hammerschlägen einen scliAvaclicn Litumhiösen Geruch von sicli

gibt. Man findet sie aber auch etwa V^ Stunde weiter thaleinw'ärts in einem röthlichen , sehr

zcUigen Kalksteine, dessen ungemein häufige, bis 1 Fuss grosse Drusen mit Kalkspathkrystallen

ausgekleidet sind; seine Schichten streichen St. 1—2, fallen etwa ßOSvestlich und scheinen

die Unterlage der Bänke zu bilden, aus deren Zertrümmerung die angeführten Schutthalden

hervorgegangen sind. Ganz ähnlicher, röthlicher und drusiger, die gleichen Chcmnitzicn,

Natica U.S. f. enthaltender Kalkstein findet sich auch etwa halben Weges zwischen dem Auslauf

des Val Pclaggia und dem Bacheinschnitte südlich von Esino inferiore in fast wagrecht liegenden,

im Ganzen etwa 30 Fuss mächtigen Schichten: diese scheinen dort bedeckt zu sein von gelblich-

weissem, feinkörnigem bis sandigem und zelligcm Dolomit, in dem sich keine Petrefacten zeigen.

Die Esino-Pctrefacten kommen auch vor im dolomitisclien St. 10 streichenden, 50^^ SW. fallen-

den Kalk, auf dem die Hauptkirche von Esino auf demYorsprunge zAvischen den verschiedenen

Thalzweigen erbaut ist. In der Yerlängeriing dieser ungefähr SQ.—NW. laufenden Linie hat

Hr. Escher die Petrefacten nicht weiter gesehen, dagegen sind sie sehr häufig am Nord- und

Ost-Abfalle des Monte Croce und am ganzen Abhänge zwischen Alpe di Cahuillo und Sasso

Mattolino.

Röthlicher, drusiger, dolomitischer Kalk, ganz giciclL dem bei Esino, erscheint aber auch

östlich von Yarenna ob Yezio an der oberen Grenze des Dolomits, in welchen das Thal Esino

g-rösstentheils eingeschnitten ist, und analoges Gestein, bei Yal Yacchera mit CJtevirutzla und

Nat

an: Escher o^laubt daher, dass sämmtlicher hier in Rede stehender Dolomit zwischen Yal

Sasina und dem Corner-See Einer Etage augehöre, und zwar derjenigen, welche in Yorarlberg,

ferner bei Mena^-o-io und Bcllaggio die unmittelbare Grundlage der St. Cassian- Formation

bildet da der Dolomit des Yal Yacchera wohl nicht zu trennen ist von dem bei Bcllaggio und

Limonta.

Nach dem' vorliegenden Materiale aus Esino konnte ich, abgesehen von den von

Curioni und Eschcr erwähnten Crlnoidenstielgliedcrn, folgende 7 Arten unterscheiden:

jTurbo depressus, Natica Meriani^ N. leraiüscata^ N. Comensis^ Cheinnitzia eximia^ CL gradata

Gh EsclierL Yon diesen kommen Natica lemniscata und Chemnitzia gradata auch im Bleiberg-

bau ünterpetzen'^ westlich von SeliAvarzenbach und am Obir nordwestlich von Eisen-

kappel in Unterkärnten vor.

Nun finden sich aber zugleich au den letzteren Fundorten 4 Arten der liäufigstcn und

bezeichnendsten Gassianer Ammoniten, nämlich: A, Aon M ünst., A, Gaytani Klip st., A. Jo^

\rten, die auffallcndcrwcise gerade zu den

wenigen o- ren
;

hamiis Austrlae Klipst., A. Jarhas Münst. —
die in den Gassianer und Hallstätter Ablagerungen zugleich vorkonnnen,

aussei-dem aber nocli 3 Gastropoden, welclie aucli in St. Cassian vorkommen, nämlich: Turho

suhcoronatus Hörn., Natica subUneata Münst. und Chemnitzia formosa Klip st. Die Identität

dieser wenigen Krim ist zAvar in Betreff der Übereinstimmung der beiden Faunen bei dem

ganz verschiedenen Habitus dieser Versteinerungen mid bei der grossen Anzahl der bekannten

Arten von St. Cassian von geringer Bedeutung, allein sie ist doch hinreichend, um auf die

nahe Verwandtschaft dieser beiden Ablagerungen aufmerksam zu machen. Ausserdem konunt

ChewMitzia eximia in grosser Anzahl und unter ganz gleichen Verhältnissen wie bei Esino auch

am Wildanger im Issthale, nordwestlich von Hall in Tirol vor, von welch' letzterem Fundorte

ich sie kürzlich beschrieben habe. Ferner haben die Herren Prinzinger und Pichler die

t

r

\

l*'#"
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Naüca Comensis^ N. Merianl und Chemnltzla Esclieri niclit Aveit von Hall am Trotzberge bei

Jenbacli in einem dem tialler, sogenannten Eiesen-Oolitlie ganz gleichen Gesteine gefunden.

Alle diese Verliältnisse deuten daraufhin, dass vom paläontologischen Standpunkte aus

die dolomitischen Kalke von Esino, Hall, Unter petzen u. s. w. dem grossen Complexe

der Cassianer Ablagerungen angehören. Diese Ansicht gewinnt noch mehr durch den Umstand

an Wahrscheinlichkeit, dass unter den eingesendeten Stücken sich zwei Exemplare von IlaloUa

Lovimelä 'Wi^sm. befinden, die Herr E scher mit den übrigen Petrefacten in Esino erhalten

hat und die aus dem Yal Pelaggia stammen sollen. Das Gestein, auf Avelchem die Schalen auf-

sitzen, ist zwar Aveissliclier als der Kalkstein des Haupt-Fundortes der übrigen Esino-Petrefacten,
r

aber nach Es eher ziemlich ähnlich dem nahe dabei vorkommenden Eiesen-Oolithe.

A. ARTEN VON ESINO, UNTEßPETZEN UND VOM OBIR

1. Turbo Suessi II 6" m.

Taf. 1, Fig. 1 a, h.

T. testa rotundata, imperforata; anfractibus convexis, subgradatis, suturis contiguis, nodosis et

transverse striatis; apertura rotundata; labro acuto: labio expanso.

M. Höhe des Taf. I, Fig. 1, abgebildeten Exemplares 20 ^Jiilim.j Breite 20 Millim.; Höhe des letzten Umganges im Verhältniss

zur Hohe der ganzen Schale '%oo- .

Fundort: Unterpctzcn nächst Sclnvarzcnljacli in Ünterkärntcn.

Die Schale ist rund; ungeuabelt; das Avenig hervorstehende GcAvinde bestellt aus drei convexcnj fast

stufenförmigen Umgängen ^ die an Ihi-em oberen Thellc mit ziemlieh eng stehenden Lüngsknoten vei'sehen

und mit erhabenen^ dachzicgelfürmig gebildeten Querstreifen bedeckt sind. Ein Hauptkennzeichen dieser Art

besteht darin/ dass der oberste Thcii jedes Umganges sich an dem nächstvorhergehenden ctAvas hinaufzieht

und sich QngQ anschmiegt^ -wodurch an dem oberen Theile jedes Umganges eine schwa.chc Aushöhlung entsteht.
4

Die Mündiinir ist rund
;
der rechte jMundrand ist scharf^ der linke bildet eine ziemlich breite Spindellamclle.

Sammlung der k. k. geologisclten Rcichsanstalt.

/ .

2. Vnrho suhcoronatft.^ Hö rn.

Taf. I, Fig. 2 a, h.

T. testa ovato-ventrieosaj subumbilleata; anfractibus convexis, scalarifornaibus, tuberculatis ac

transverse sti-iatis: ultimo biearinato, cluplici seiie nodorum instructo; apertura rotundata;

labro acuto; umbilico semitecto.

M. Höhe des Taf. T. Fig. 2, ahgcbiUIeten Exemplares 30 Millini., Breite -27 Müliui., Höhe des letzten Umganges im Ver-

hältniss zur Höhe der ganzen Schale ^^/ 100-

^

Fundorte: Unterpetzen nächst Selnvarzenbach in Unterkärntcn
; St. Cassian in Tirol.

^

Die Schale ist bauchig-eiförmig; das zugespitzte Gewinde besteht aus 5—6 convexen^ stufenförmigen

Umgangen^ welche an ihrer Kante eine Reihe von mehr oder weniger breiten Knoten tragen; ausserdem bemerkt
man ei'habcne QuerrcifeUj Avelclic in gej'ingen Entfernungen die ganze Schale unjgUrten. Die Schluss>ylndun er

ist mit zwei Kielen versehenj welclie beide mit Knoten besetzt sind^ doch sind die Knoten des oberen Kieles

immer stiirker und M-eniger zahlreicl); während an dem unteren kleinere aber in grösserer Zahl auftreten. Die
^lllndnng ist rund; der äussere Mundrand ist scharf, der linke bedeckt als eine starke Kalklamelle nur halb einen

schwachen Nabel. Diese Art ist in ihren äusseren Verhältnissen bedeutenden Verändcruno^cn unterworfen; so
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z. B. ist daä Gewinde bald melir bald minder erliabcn^ die Umgäii<^c sind mehr oder weniger stut'enförnüg oder

nahe convex^ die Knoten nielir oder weniger breit u. s. w. Die Ähnlichkeit dieser Form mit der von Munster

unter der Bezeichnung Vleurotomaria coronata beschriebenen Schnecke ist so gross ^ dass ich keinen Anstand

nelimej beide zu vereinigen, um so wenigt^r als die Münstcr'schc Art aus Schichten stammt, Avelche entschieden

mehrere Arten mit den Ablagerungen von Unterpetzen gemein haben.' Ich würde auch ohne Bedenken den

Namen der T, Art coronatus beibehalten haben, y^'<tm\ nicht d'Orbigny In seinem Prodrome, IT, pag. 223,

Nr. 254j die von ßoem er aufgestellte De^p/^^V^M/a coronata A^ Turho coronatus bezeichnet hätte, wodurch

der Name vergriffen wurde.

Sammlung der k. k. gcologisclien Reichsanstalt.

3. Vurho depressus Ilöm

T.

Taf. J, Flg. 3 a, h, c.

testa giobosa, impcrforata; spira dcprcssa; anfractibus convexis, lacvibus, bitabcrculatis;

apertura rotundata; labro aciito; labio crasso.

M. Höhe des Taf. Ij Fig. 3 ahgebildeten Excmplaves 3G MiUim., Breite 42 Millim.j Höhe des letzten. Umganges im Ver-

hältniss zur Höhe der ganzen Schale ^Vioo-

Fundort: Esino im Val Pelaggia an der Ostseite des Comer Sees.

Die Schale ist kugelförmig mit auffallend niedergedrücktem Gc^vindc; die Gestalt erinnert an manche

Euomjyltalus- oder Del^hmula-KYian ^ unterscheidet sich jedocli durcli den gänzlichen Mangel eines Nabels.

Die ersten Windungen j
drei an der Zahl, werden fast ganz von der Schlusswindung umhüllt^ welche an ihren i

oberen Theile eine doj^pelte Reihe stark hervortretender Knoten zeigt^ von denen man 10— 12 auf einen Um-

gang zählt. Die Milndung ist rund^ der rechte Mundrand scliarf^ der linke bedeckt als starke Kalklamelle

die SpindeL Diese schone Form ist so eigenthümlicli; dass keine einzige der bis jetzt bekannten lebenden

oder fossilen Formen mit Ihr in immittelbarcn Yergleich gezogen werdcji kann.

Sammlung des Herrn Eschcr von der Lintli in Zürcli.

4 Nevinea priscu Hörn.

Taf. I, Fig. 4

N. testa conica, imperforataj laevi; spirac angulo 35^; anfractibus subscalariformibuSj ad suturas

marginatisj planis ; columella triplicata.

M. Länge des Taf. II, Fig. 4 abgebildeten Exemplares 28 Millim., Breite 15 JMilüm., liölie des letzten Umganges im Ver-

liältniss zur Höbe der ganzen Sciiale ^Vioo-

Fundort: Unterpetzen nächst Scliwarzenbach in ünterkärntcn.

Die Schale ist kegelförmige ungcnabelt; das spitze Ge^vinde besteht aus 7-- 8 Ilachen Umgängen^ ^vclche

hart an der Nath mit einem schwachen Saume verschen sind. Die Spindel trägt 3 starke Falten. Diese Art ist

das erste Beispieb dass Ncrincen auch in älteren als jurassischen Bildungen vorkommen.

Sammlung der k. k. geologischen Beichsanstalt.

5. Haiica Mjipoldi Hörn.

Taf. I, Fig. 5 a, Li.

»

N. testa Ycntricosa, globosa, crassa; anfractibus convexis, ad suturas subcanaliculatis, laevibus,

striis incrementalibus instructis: apertura semiluuari; labro acuto; umbilico labio calloso

obtccto.

I

i

i

jn\B^l^b j\\-VL?jTTTi^3«V\^>xTFÄrL-ir-rA.^ - .- _ . - li^ - . ^^^1Ä" - r.ii\ u L ^wT^—^J^ ri -j
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M. Hohe des Taf. I; Fig. 5 abgebildeten Exemplares SO Millirn., Breite 90 Mjllim.j Höbe des letzten Umganges im Ver-

hältniss zur Höbe der ganzen Schale ^%oo*

Fundort: Fladungbau am 0\)\y, nordM-estlicli von Eisenkappel in Untcrkümten.

Die Scliale ist niedergedrückt kugelförmige dick: das stumpfe Gewinde bestellt aus 4—5 convexen glatten

Umgängen, die an ihrem oberen Tlieile liart an der Natli eine breite, sclnvaclie Aushöhlung zeigen. Die Mün-

ihm^ ist lialbmondformio:, der rechte Mundrand scliarf. Eine dicke Kalklamelle bedeckt den Nabel.

Diese Art hat einige entfernte Ahnlicldceit mit der Natica grcaidis Münster aus dem Coral rag, doch ist

das Gewinde weit mehr breitgedrückt.

Ich habe mir erlaubt, diese schöne Art zu Eln-en des Herrn Bergrathes M. Lipoid, Chefgeologen der

k. k. geologischen Reichsanstalt, zu benennen, welcher diese Petrefacten-Localität bei Gelegenheit seiner

p-eolo£rischcn Aufnahmen zuerst auffand und das beschriebene Stück nach Wien brachte.

Öannnlung der L k. geologischen Reichsanstalt.

6. Natica Coniensis II ö rn.

Tab Ij Fig. ö a, h.
m

N. testa OA^ato-convexa ; spira data, acuta; anfractibus convexisj ultimo tenue longitudinaliter

striato ; apertiira ovato-rotundata; labro simpilici; labio magno, repando , imibiliciim

tcireute.o

M. Höbe des Tab I. Fig. 6 abgebildeten Exemplares 22 !MiUim., Breite 25 Miüira., Hölie 'les letzten Uniganges im Verhaltniss

zur Höbe der ganzen Scliale ^Vioo-

Fundoi'te: Esino ImVal Pelaggia an der Ostseite des^Conier See's; Trotzberg bei Jenbach in Tirol.

Die Schale ist convex-eiförmig. Das hervorragende Gewinde besteht aus 3— 4 gewülbten Umgängen^

welche glatt und nur mit feineji Zuwachsstreifen versehen sind. Die Mündung ist abgerundet eiförmig, der

rechte Mundrand scharf, der linke bedeckt als eine ziemlich breite Kalklamelle einen schwachen Nabel. An
eijicm Exemplare sieht man noch Spui'cn von einstiger Färbung, es zeigen sich nämlich entfernt stehende dunkel

gefärbte Querlinien, von denen man an der Schlusswindung 4 bemerkt. Diese Art hat in ihren Ilauptumrissen

einige entfernte Ähnlichkeit mit Neräa decorata Munster (Beiträge zur Petrefactcnkundcj IV. lieft, pag. 98,

Taf. X, Fig. 1), allein diese ist viel kleiner und auch die Oberiiächenzeichnung scheint eine verschiedene

zu sein.

Sammlung: des Herrn Escher von der Linth in Zürich.

7. Natica sahlineata Münst.

Taf. I, Fig. 1 a,h.
r

N. testa globosa, inflata; spira data; anfractibus convexis, suturis benc distinctis^ longitudinaliter

lineatis; apertura semilunari; labro aciito; umbilico semiclauvso.
F

M. Höhe des Taf. I. Fig. 7 abgebildeten Exemplares IG Millim., Breite 10 ^lillim., Höhe des letzten Umganges im Yerhältniss

ZLU- Höhe iler ganzen Schale ^%oo'

Fundorte: Unterpetzen nächst Sclnvarzenhacli in Unterkärnten: St. Cassian in Tirol.

Die Schale ist fast kugelförmige etwas aufgehlasen. Das ziemlich erhahenc Gewinde besteht aus 5 con-

vexen Umgängen^ die durch schiefe Xäthe scliarf von einander getrennt und mit feinen Längsstreifen bedeckt

sind. Die Mündung ist halbmondförmig; der äussere üMundi-and ist scharf^ der innere bedeckt zum Theil einen

tiefen Nabel.
*

Die Kärntner Exemplare stimmen A-ollkonnnen mit der Beschreibung und Zeichnung übereinj -welche

jMünstor von seiner N. subliii.eata aus St. Cassian gibt^ selbst die Grösse ist beinahe gleich.

:

Sammlui^g der k. k. geologischen Reichsanstalt.

IKuküclirifti'H der inathcm,-üatnrw. Cl. XII. Bd. Abliaiidl. v. Nichtmitgl. \
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8. Natica Meriani Hö rii.

Taf. II; Fig. (j a,h.
t

N. testa depresso-ovata, dilatata; spira brevi, depressa; anfractibus ai^gustis, convexiiisculis;

ultimo tenue longitudinaliter striato ; apertura subrotunda, amplissima, dilatata; labro

simplici, acuto; labio extenso; umbilico tecto.

M. Höhe des Taf. IT, Fig. 6 abgebilde^ten Exemplares 22 Millim., Breite 28 Millim., Höhe des letzten Umganges im VerhäUniss
zur Höhe der ganzen Schale ^^100-

Fundorte: Esino im Yal Pelaggia an der Ostseitc des Corner Sees (Fig. 6); Trotzberg bei Jenbacli

in Tirol. -
.

Die Schale ist niedergedrückt-eiförmig; das sehr wenig vorstehende, fast ebene Gewinde besteht aus 3

schwach gewölbten, fast glatten Umgängen, an denen man nur die Zuwachsstrelfen wahrnehmen kann. Die
Mündung ist niedergedrückt-eiförmige fast rund, sehr weit, der äussere Mundrand ist scharf, der innere legt sich

als dünne Kalklamclle über den sehr schwachen Nabel. An mehreren Exemplaren bemerkt man noch deutlich

zickzackfö'rmige, dunkle Flecke, ungefähr in der Art gruppirt, wie man sie an dem Co7ms marmoreus Linn.
beobachtet.

Durch das ähnliche Auftreten von Flecken könnte man verleitet Averdeuj diese Form mit der Aa^^ba
maculosa Klip stein aus St. Cassian zu verwechseln, doch sclicint diese nach der Zeichnung und Beschrei-

bung verschieden zu sein, wesshalb ich wegen Mangel an Originalexcmplaren über das Zusammengehören
dieser beiden Arten nicht zu entscliciden wage, und dieselbe lieber unter einer neuen Bczeichnuntv avifstelle.

Sammlung der k. k. geologischen Eeichsanstalt und des Herrn Escher von der Linth in Zürich.

9. Naiica lenrniscata Hö rn.

Taf. Ib Fig. -i,^ a,h.

-

N. testa depresso-ovata^ dilatata; spira prominula; anfractibus convexis, laevibus, striis iucremen-

talibus et faseiis transversalibus bruneis ornatis; ultimo infra suturam pauUulum excavato;

apertura rotundata; labro acuto; labio extenso.

M. Höhe des Taf. II, Fig. 8 abgebildeten Exemplares 55 Millim., Breite GG Miliim., Höhe des letzten Umganges im Verhältniss

zur Höhe der ganzen Schale ^Vioo-

Fundort: Fladungbau am Obir nordöstlich von Eisenkappel in Unterkärnten (Fig. 7); Esino im Val
Pelaggia an der Ostseite des Comer See's (Fig. 8).

'
'

Die Schale ist niedergedrückt-eiförmig; das hervorstehende Gewinde besteht aus 3 convexen <>-latten Um-'
gangen, an denen man nur die länglichen Zuwachsstreifen und braune, entfernt stehende Querstreifen beob-
achten kann. Die Schlusswindung ist an der Nath schwach ausgehöhlt, wodurch eine breite Depression der
Schale entsteht, wie man dies am besten an dem rechten Mundrande bemerkt. Die Mündung ist rundlich, dei'

äussere Mundrand scharf, der innere bedeckt als eine schmale Kalklamclle einen' äusserst schwachen Nabel.
^

Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Art eine grosse Ähnlichkeit mit der vorhergehenden hat, allein

das mehr hervorragende Gewinde, die eigenthümliche Depi'cssipn an dem oberen Thcile der Schlusswindung
und hauptsächlich die ganz verschiedene Farbenzeichnung bestimmten mich diese Trennung vorzunehmen.

Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt (Fig. 8) und des Herrn Escher von der Linth in

Zürich.

10. Chemnitsia gradaia II {orn.

Taf. II. Fig. I a, (>.

+

Ch. testa turrita; anfractibus convexiusculisy gradatis, carinatisj medio cingulis duobus elevatis

iustructisj ultimo tricineto; apertura ovali; labro simplici; labio incrassato.
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M. Länge des Taf. llj Fig. 1 aligebildeten Exemplares 100 Millim.j Breite 45 Millim.j Höhe des letzten Umganges ira Yerhältniss

isur Höiie der ganzen Schale "^%oo-

Fundorte: Esiiio im Val Pclaggia; Untcrpetzcu nüclist Scliwarzenbacli und FladungLau am Obir^ nord-

"westlicli von Elsenkappel in Untcrkärnten (Flg. 1).

Die Scliale ist tlmrmförmig; das spitze Gewinde besteht aus 8— 9 scliwacli geAvölLteUj stufenförmigen,

glatten Umgängen ^ in deren Mitte man 2 erliabene Reiben bemerkt, welche die Schale umgürten; an der

Schiusswindung treten 3 solche erhabene Reifen auf; die Mündung ist oval, oben verengt; der äussere Mund-
rand ist einfacli, der innere schmiegt sich ziemlich verdickt an die Spindel.

Steinkerne dieser Art wurden schon vonBrunner*) bei Esino aufgcfundenj und mit der jurassischen

Oli.Jieddingtonensis S o w. vergliclieUj ja Omboni^j gründet sogar auf die scheinbare .Vlmliclikeit dieser

Formen mit iurassisclien Vorkommnissen seine Ansicht, dass die Esino-Scluchten dem Jura znzuzälden seien.

Brunner dagegen spricht nur von «^Iner Ähnlichkeit^ durchaus nicht von einer Identität der Arten^ und in

der That weicht Ch. gradata von der Ck. lleddiugtonensis durch das auffallend ausgeprägte ^ stufenförmige

Gewinde sehr ab.

Diese Ai't ist diejenige j "welclie am auffallendsten die Übereinstimmung der Ablagerungen von Esino

und von TJnterpetzen zeigt. Die Exemplai'o von diesen beiden Locaiitäten entsprechen sich aber auch in allen

Details so vollkommen und ihre Merkmale sind so deutlich und unverkennbar^ dass hier ein Irrthum kaum
möglich ist. Jedenfalls ist die voUkonmiene Identität dieser Formen von nahe an 60 Meilen entfernten Fund-

orten merkwürdig.

Schliesslich möchte ich noch auf die Zeichnung eines kleinen Stückes aus den Gassianer Schiclitcn i^Turho

scalaris Münster^ Beiträge zur PetrefactenkundCj IV. lldi^ pag. 116^ Taf. XIIj Fig. 40) aufmerksam maclienj

welches vielleicht die Spitze dieser Art sein dürfte; da mir jedoch Originalexemplare fehlen^ kann ich hierüber

nicht entscheiden.

Sammlung dei' k. k. geologischen Reichsanstalt.

11. (Jhemnitzia Eschevi II o r n

*

Taf. II, Fig. 2, 3; 4.

Gli. testa elongato-conica, ventricosa; anfractibus subplanis, laevibus, medio striis duabiis aiit

tribus transversalibus laevissimis ornatis; apertiira ovata; labro acuto; labio umbilicum

te^-ente.

M. l.VmgQ des Taf. 11, Fig. 9 abgebildeten Exemplares 70 Millim.j Breite 35 Millim., Höhe des letzten Umganges im Verhältniss

zur Höhe der ganzen Schale "^Vioo-
4

, Fundorte: Esino im Val Pelaggia; Trotzberg bei Jenbach in Tirol.

* Die Schale i.st in ihren äusseren Umrissen, ^vie mich olw reiches Materialc lehrt , sehr veränderlich^ bald

verlängert kegelfönuig und etwas bauchig (Fig. 2), bald mehr thurmförmig (Fig. 3). Diese Unterschiede sind

so auffallend j dass ich lange zögerte j diese Gestalten zu vereinen; ein sorgfältiges Studium von nahe an 80
Exemplaren überzeugte mich jcdochj dnss eine Trennung in der That unmöglich sei^ da es z^vischen den beiden

extremsten Formen viele Mittelglieder gibt^ die mit gleichem Rechte bald der einen^ bald der anderen Form
angeschlossen werden können. Es zeigt sich hier auf eine ganz merkwürdige Weise^ wie sehr der Gew^inde-

winkcl bei den Individuen einer und derselben Art variire und von welcher geringen Wichtigkeit daher dieses

Merkmal als Artkennzeichen sei. Das mehr oder minder spitze Gewinde besteht aus 8—9 schwach gewölbten^

fast ebenen Umgängen, die in ihrer ;\litte mit 2 oder 3 ungemein schwachen Qucrlinien geziert sind. Diese

Linien sind bei älteren Exemplaren (Fig. 2) oft fast ganz verwischt und kaum mehr zu sehen^ während sie an
4

jüngeren (Fig. 4) sehr deutlich auftreten; ausser diesen bemerkt man an einigen Exemplai-en (Fig. 3 und 4)

s

^) Studer, Geologie der Schweiz, 1851, I. Band, pag. 525.

2) Omlioni, Element! di Storia naturale, 1851, und ,jSerie des terrains sedimentaires de la I^ombardie" im Bidletin de la Soc. ^(^o\

de France, Tom. XT, 1855. pag. 5"2.').

d-^

j
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noch scliwaclie Längsfalten. Die Mündung ist eiförmig, oben verengt; der reclite Mundnuid ist scharf, der

Unke bedeckt als dünne Kalklamellc einen starken Nabel.

Ich habe mir erlaubt, diese schöne und bezeichnende Art zu Ehren des Herrn Arnold Es eher von der

Linth zu benennen, dem wir einen so grossen Theil dessen, was über die Flötzgebilde der Alpen überhaupt
h

bekannt ist^ verdanken.

B runner ^) scheint ebenfalls Exemplare dieser Art gekannt zu haben, denn die Anführung der jurassi-

schen Chem, Uneata d'Orb. und Chem. curia d'Orb. deutet daraufhin. Diese Art dürfte, nach den zahlreichen

Exemplaren zu urtheilen, wohl die häufigste in Esino sein. *

Herr Professor Piehler in Innsbruck hat mir erst ganz kürzhch, während des Druckes dieser Bogen, ein

schönes Exemplar dieser Art, das der Fig. 4 entspricht, aus dem RIesen-Oolithe vom Trotzberge bei Jenbach

unweit von Hall gesendet.

Sammlung der k. k. ^-eoloirischen Reichsanstalt und des Herrn Es eher von der Linth in Zürich.

:

12. Chemniisia formosa Klip st.

Taf. II, Fig. 5 a, b.

Ch. testa turrita; anfractibus eonvexiusculis, subplanisj laevibus; apertura ovata; labro acuto
;

labio parvo.

M. Läiiffe des Taf. II, Fig. 5 abgebildeten Exemplares 20 Millim.. Breite 9 MiUim.; Höhe des letzten Umganges im Verhältniss

zur Höbe der ganzen Scbale ^%oo-

Fundorte: Unterpetzen nächst Schwarzenbach in Ünterkäniten ; St. Cassian in Tirol.

Die Schale ist thurmförmig; das spitze Gewinde bestebt aus 8 schwach gewölbten, fast ebenen^ glatten

Umgängen; die Mündung ist oval, der rechte Mundrand scharf, der linke bedeckt als dünne KalklamcUe einen

schwachen Nabel.

Das Exemplar von Kärnten hat eine grosse Ähnlichkeit mit der Zeichnung, welche Kiipstein von

seiner Mel. formosa o-ibt, wesshalb ich in Anbetracht dessen, dass bereits 4 entschiedene und gut kennbarc Gas-

sianer Ammoniten in denselben Schichten aufgefunden wurden, diese Identificirung vornehme, obgleich eine

solche bei derlei indifferenten Formen immer eine misslichc Sache ist.

- Sammlunir der k. k. geologischen Rciehsanstalt.

B. ARTEN AUS DEN HALLSTATTER SCHICHTEN VOM VORDEREN SANDLING

UND VON TELTSCHEN BEI AUSSEE.

13. HoiopeUa tumida Hörn.

Taf. III, Fig. 1.

IT. testa conlca; anfractibus 6—7 convexis, tuaiidis, transversim striatis, striis confertis; aper-

tura rotundata; -umbilico parvo.
*

F

M. Länge des Taf. Ill, Fig. 1 abgebildeten Exeraplares 27 Millun-, Breite 17 Millim., Höhe des letzten Umganges im Verhältniss
'

zur Höhe der ganzen Schale ^Yioo-

Fundort: Vorderer Sandling bei Aussee.

Die Schale ist kegelförmig; das spitze Gewinde (Gewindewinkel 330) besteht aus 6 bis 7 convexen, auf-

üher welche die länglichengeblasenen Umgängen^ die mit engstehenderi Querstreifen bedeckt sind,

Zuwachsstreifen hinweglaufen. Die Mündung ist rund; die Mundränder sind an den vorliegenden Exemplaren

) Studcr, Geologie der Schweiz, I. Bandj 1851, pag. 401

-^.\T:_\VirEvi»ih I
--
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niclit erhalten ein kleiner aber tiefer Nabel durchbohrt das Gehäuse. An einem in der Mitte entzM'eig'ebroche-

nen Exemplare^ von gleicher Grösse mit dem abgebildeten^ sieht man im Innern der Windungen eine ungefähr

2 Millimeter dicke Ausfülluns-smasse dieses Nabels hervorstehen.

Sammlung des Herrn Ilofrathes Dr. Fischer in München.

14. M^hnsianeila acnmtnaia Hörn.

Taf. III, Fig. -2.

Ph. testa coiiica^ ^pi^^ acutissimo; anfractibus 10 eouvexiuseulis, laevibus: apcrtiira subrotunda;

umbilico nullo.

M. Länge des Tat", lli, Fig. 2 abgebildeten Fxemplares 25 Aüllim., Breite 15 MiUim.j Höhe des letzten Umganges im A'erliältniss

zur Höhe der gan/:en Schale "^Vioo-

Fundort: Vorderer Sandling bei Aussee.

Die Schale ist kegelförmige mit einem dolchartig zugespitzten Gewinde; dasselbe besteht aus 10 schwach

gew^öibten^ an ilireni oberen Thcile ein klein wenig eingeschnürten^ fast cbcnenj gUittcn Umgängen. Die Miin-

dimg ist rundj beide Mundränder sind erweitert und umgebogen; kein NabcL Diese Art ist durch die auffallend

emporgezogene Spitze leicht kenntlich.

Sammlung des Herrn Ilofrathes Dr. Fischer in Münclien.

15. Vvochus Mi^onincUi Hcorn.

Taf Hl, Fig. .3 a, h. (Die vorletzte Windung zweimal vcrgrössert.)
- '#

r

T. testa conlca; anfractibus 7 convexiusculisj suturivS beiie distiiietisj striis transversalibus et

lineis incrementi elevatis confertissimis, sese oblique decussantibus ornatis ; ultimo aufraetu

ad basin carinato ; apertura subrliomboidali; labro acuto ; umbilico nullo.

M. Höhe des Taf. III, Fig. a abgebildeten Exeaiplares 2G MilUm., Breite 20 Millim., Höiie des letzten Umganges im Verh.-iltniss

zur Höhe der ganzen Schale ^%oo-
r

Fundort: Teltschen bei Aussee.

Die Schale ist kegelförmig; das Gewinde besteht aus 7 sch^vach gewölbten; an den Nathan scharf getrenn-

ten Umgängen^ die mit Querstreifen bedeckt sind^ welche von engstehenden feinen Zuwachsstreifen in schiefer

Richtung durchkreuzt werden, pie Schlusswindnng ist an Üirer Basis juit einem scharfen^ gekerbten Kiele ver-

sehen und die Basis selbst mit spiralen Querstreifen bedeckt. Die Mündung ist beinahe rliombisch^ nach unten

abgerundet; der äussere Mundrand ist scliarf^ der innere zeigt sich als eine dliinie Kalklamelle.

Diese Art ist durch die in schiefer Kichtung sich kreuzenden Linien leicht kenntlich.

Sammlun^: des Herrn Ilofradics Dr, Fischer in München.

16. Vrochufi sinistror^us II ö rn.

Taf. III, Fig. 4.
L

T. testa conoidea, sinistrorsa ; anfractibus convexiuseulls, laevibus, ad basin marginatis; ultimo

acute carinato; apertura rhomboldali; umbilico patulo.

M. Höhe des Taf. III. Fig. -1 abgebildeten Excmplares 13 Millim., Breite 13 Millim., Höiie des letzten Umganges int VediäUaiss

zur Höhe der ganzen Schale ''%oo-

Fundort: Vorderer Sandh'ng Lei Aussee. '

-

Die Schale ist kegelförmig, linksgewunden; das Gewinde bestellt aus 4 sclnvach gewölbten^ glatten , an

ihrem Grunde mit einem erhabenen Bande versehenen Umiiano^eu. Die Schlusswindunö- ist an ihrem Umfana:c
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scharf gekielt und an Ihrer Basis glatt. Die Mündung ist rhomhoidisch; am Grunde öffnet sich ein kleiner aber

deutlicher Nabel.

Sammluno; des Herrn Ilofrathes Dr. Fischer in München.

17. Vrochus strohUiforvnis Hörn.

*l

Taf. III, Fig. 5.

T. testa conica; anfractiLiis 12 planis , lae^ibus, eontigiils ; apertura trapezoidali; umbilico

parvo.

M. Länge des Tai". .111, Fig. 5 abgebildeten Exeniplares lo Millini., Breite 10 Millim., Höbe des letzten Umganges im VerliÜltniss

zur Höhe der ganzen Schale -'ViüO-
f

Fundort: Vorderer Sandling bei Aussee.

Die Schale ist kegelförmig- das spitze Gewinde bestellt aus 12 ebencUj glatten^ anderthalb Millhucter

hohen UnigängeUj die sich ang an einandoi' schlicssen. Die Mündung ist quer-viereckig, die Basis mit einem

kleinen Nabel versehen. Di^se Form erinnert sehr an einige Trochiden aus dem mittleren LiaSj z.B. an Troclms

epulus d'Orb. u. a.

Sammlung des Herrn Ilofrathes Dr. Fisclier in München.

18. ScoUosioniu ntoniUferum Hörn.

Taf. III, Fig. 6.

Sc. testa conica, Yentricosaj imperforata; anfractibus 10 convexis, medio acute carinatis ac

nodosisj infra carinam tranSA^erse striatis: ultimo anfractu bicarinato.

M. Lange des Taf. III, Fig. 6 abgebildeten Xlveinplares 24 ÜÜlim., Breite 15 Miliim., Höiie des letzten Umganges im Verhältniss

zur Höhe der ganzen Schale ^Vioo-

Fundort: Vorderer Sandling bei Aussee.

Die Schale ist bauchig-kegelförmig, ungenabelt; das. spitze Gewinde wird von 10 gewölbten Umgängen
gebildet; die in ihrer Mitte mit einem scharfenKiele verschen sind^ auf welcliem Knoten sitzcnjAvelche aber an dem
einzigen vorliegenden Exemplare meist abgestossen sind; unterhalb des Kieles sind die Umgänge quergestreift^

sonst glatt; auch die ungenabelte Basis ist fast glatt; nur imter der Loupc bemerkt warn an derselben Spuren

von Spiralstrcifen. Die Mündung ist zerbrochen
^ wesshalb die gcnerische Bestimmung dieses Excmplares

nicht vollkommen sicher ist; ich habe mich jedoch vcraiilasst gefunden^ diese Schale für q\i\ Scoliostoiha zu

halten^ da man in der Tliat an der Schlusswindung eine Tendenz bemerkt^ sich nach abwärts zu biegen. Noch

deutlicher tritt diese Tendenz an einem Exemplare der folgenden sehr verwandten Art hervor; da jedoch diese

Erscheinung lediglich bei Scoliostoma vorkömmt; und da überdies Sandberger in seiner „Beschreibung dcj-

Versteinerungen des rheinischen Schichtensystems in Nassau pag. 22G eine ähnlich e Form unter der Bczeicli-

nung Bcoliostovia co'/toidewm beschreibt und Taf. 26, Fig. 3 abbildet; so habe ich keinen Anstand genommen;

diese Formen zu Scoliostoma zu stellen; obgleich an beiden Arten die Mündungen nicht ganz erhalten shid.

Sammlung des Herrn Ilofrathes Dr. Fis cli er in Münclien.

19. Scf^Hostomu fnsciufufn Jlörn.
h

Taf. III; Fig. 7, 8.
•

Sc. testa conica, apicc acuminato; anfractibus 12 convexis, laevibus, ad suturam fasciatis,

ultimo deorsvim spectante.

H. Länge des Taf. lli, Fig. 7 abgebildeten Exemplares 25 Millim., Breite 15 ililliin.^ IIÖlic des letzten Umganges im Verliältnjss

zur Höhe der ganzen Schale ^V^oo-
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Fundort: Vorderer Sandliag bei Aussec.

Die Schale ist keg-elförmig^ zugespitzt; das Gewinde bestellt aus 12 convexenj glatten Umgängen^ welclie

an ihrem Grunde hart an der unteren Natli von einem ^ von 2 scharfen Leisten begrenzten ^ Bande umgeben
^verden. Dieses Band dürfte im ersten Augenblicke verleiten^ die Form für eine Pleurotomaria zu halten^ allein

w

der Umstandj dass die Zuwachsstreifen regelmässig in gleicher Weise im Bande fortsetzen^ spricht gegen diese

Annahme. Unterhalb des Bandes ist die Schale (juei-gestrcift^ cincErsclieinungj die man ganz besonders gut au

der Scldusswindung sieht; diese zeigt ganz deutlich die Neigung, sicli nach ab^-ärts zu bewegen^ ja an dem
vorliegenden Exemplare hat sich schon ein bedeutender Theil desselben von der vorhergehenden Windung
abgetrennt. Diese Eigenthümlichkeit ist bis jetzt von ^^w hochgebundenen Schnecken nur bei Scoh'ostonia

beobachtet worden^ wesshalb ich auch diese Form hierher stelle.
r

Sammlung des Herrn ITofrathes Dr. Fischer in München.

20. M^orceiiia abnormis il o r n

.

Taf. III; Fig. 9 a, 6, c, d. (Ein in der Mitte durcUscimittenes Stück, um die Verhältnisse der Windungen zu sehen.),

P. testa discoidea, ammonitiforml, iitrlnque concava; anfraetibus 5 rotundatis trapezoidallbus,

non amplectcntibus, ad utrumqae dorsi fiuemtubcrculatis; tuberculis inaequalibus, laevibiis;

sulco dorsali .satis lato: aj^ertura 8ub{j[uadraiigulari.

M. I)Lu-chmcsser deb Taf. III, Fig. 9 abgebildeten Exemplares 35 MilUm., Höhe des letzten Umffanffes an der Mündunij 13 Millim..

Breite 15 Millim.

Fundort: Vorderer Sandling bei Aussee.

Die Schale ist sclielbenförmig^ ganz nach Art der Ammonitcn eingerollt^ ohne dass sich die Umgänge^
deren man fünf zählen kann^ umfassen^ oben und imten schüssclförmig vertieft. Die einzelnen Umgänge sind

im Quersclim'tte tra^^ezoidalj doch ist die Rückenscitc namentlich der letzten Windung^ stark gewölbt; sie sind

an der oberen und unteren Seite^ dort wo die liückenseitC; mit der Innenseite zusammenstösst^ mit schief stehen-

den Knoten versehen^ wehdie aber an der oberen und unteren Seite verschieden auftreten; so ist z. B. an dem
abgebildeten Exemplare die obere Seite (9; a) viel schwächer geknotet als die untere (9, b). Ich hebe diese Ver-

schiedenheiten hervor^ weil sich durch dieselbe herausstellt, dass der regelmässige Bau bei den Porcclllen

gewissen Schwankungen unterwoj-fen sei; welche bewelseiij dass die Ansicht derjenigen mehr Geltung gewinne,

welche die Porcellien mit den Pleurotomarlen vereinigt wissen wollen, als jener, welche sie mit Belleroplion

vereinigen wollten. Die Entscheidung jedoch, ob TorcelUa in der That niclits anders als eine eingedrückte

Pleurotomaria sei, muss der Untersuchung eines reichhaltigeren Materiales vorbehalten bleiben; nach dem Vor-
liegenden scheint die Ansicht noch zu gewagt, denn die Verschiedenheit der oberen und der unteren Fläche

ist verhältnissmässig doch nur eine geringe, und an zwei weiteren Exemplaren dieser Art bemerkt man sie

o ö O^'

kaum. Die Schale ist ferner mit ungemein feinen, gebogenen Zuwachsstreifen bedeckt, die sich übci* den
Rücken hinüberschwingen und an den beiden Leisten des Schlitzbandes mit einer starken Krümmung nacli

rückwärts enden. Das Schlitzband selbst ist 2 Millimeter breit und mit halbmondförmig- o-eboo-enen Sti'eifchen

bedeckt.

Diese x\rt ist leicht von der früher von mir beschriebenen Porcellia Fischeri^

Mangel der so bezeichnenden Gitterung der Oberllächc zu unterscheiden.

Sammluiiir des Herrn Ilofrathes Dr. Fischer in- München.

durcli den gänzliclien

21. Pienvotomavia fischevi Hö rn.

Taf. III; Fig. li) a,h.

P. testa trocdiiformij conica; spirae angulo 65^; anfraetibus 8 convexisj striis longitucfiiialibus

ac transversalibus decussantibus oruatis: fascia sinus plana, densisslme striata^ in medio

^) Hörne s, Über die Oastropoden und Aceplisden der Hallstättcr Schichten, in dem IX. Bde. der Denkicluiftcn der mathm.-naturw,
Cl. der k. Akademie der AVxssenöchafteri_. pag. -45.

AT--

^

'M

- 4. ' J -V _ -Ft^



^

iiMünmsäm

.

32 Moriz Hörn es.

4

4

anfractuum sita- ultimo anfractu ad. basin rotundato; basi convexa; apcrtura subovata

;

umbilico amplo, profundo. .

M. Höhe des Taf. III, Fig. 10 ahgebikleten Exemplares 70 ^illlhr)., Breite 75 Miüim., Höhe des letzten Umganges im Verhältniss
zur Höhe der ganzen Schale

"''Vioo- -
'

"

%
L

Fundorte: Vorderer Sandlino;' und Teltsclieu bei Aiissee.

Die Scliale ist kegelförmiL'-

La

g; das ziemlicli spitze Gewinde bestellt ans 8 wnlstförmigcn Umgängen^ die an
ihrer Oberfläche mit einem feinen Gitter bedeckt sind, das ans der Durchkreuzung von schief geschwungenen
ängs- und geraden Qnerlinien besteht. Ungefähr in der Mitte, meist etwas unterlialb derselben, befindet sich

das charakteristische Band; dieses ist ziemlich breit, oben und unten von einem erhabenen Streifen be^a-enzt

und mit engstehenden, halbmondförmig gebogenen Zinvachsstreifen bedeckt. Oberhalb dieses Bandes tritt ein

Querreifen etwas stärker auf, wodurch die Schale das Ansehen gewinnt, als sei sie von einem Doppelbande um-
geben. Die Schlusswindung ist an ihrer Basis abgemindet; die Basis selbst ist stark gewölbt und auf ähnliche

Weise gegittert, Avie der übrige Theil der Schale ; die Mündung ist fjuer-eiförnjig ; in der Mitte der Basis befindet

sich ein weiter und tiefer Nabel.

Diese Art kann mit keiner ausseraJpinen in unmittelbaren Vergleich gezogen w^erden* nur FL cancellata

Münst. (Beiträge zur Petrefactenkunde, IV. Heft, pag. 113, Taf. XII, Fig. 16) scheint ihr nahe zu stehen; die

Oberflächenverzierung ist dieselbe, der äussere Habitus auch, doch der Umstand, dass bei unseren Exem-
plaren sieh das Band meist unterhalb der Mitte eines jeden Umganges befindet, ferner der Mano-el eines Nabels
an der Cassianer Art, dürfte die Aufstellunir einer neuen Art i-celitfertio-cn.

Sammlun^r des Herrn Hofrathes Dr. Fischer m München.

22. Pieuvotnmaviu suhsculafvifnvtnis Hö rn.

Taf. HIj Fig. tl a, h, c, d. (.Ein Stück <ler vorletzten Windung dreimal vergrossert.)

P. testa trochiformi, conicaj spirae angulo 57^; aiifractibus subscalariformibus, clatliratis: fascia

simis plana, denso striata, in medio anfractuum sita; ultimo anfractu ad basin angulato et

bicarinato; Lasi subplana, clatlirata; umbilico magno; apcrtura depressa, oblique quadran-
—

H

A

ii-ulari.

M. Höhe des Taf. III, Fig. ll abgebildeten Exemplares "20 Miiiim., Breite 20 MiliJm. ; Höhe des letzten Umganges ira Verhältniss

zur Höhe der ganzen Schale ^'Vioo-

Fundort: Teltschen bei Aussee.

Die Schale ist kegelförmig; das spitze Gewinde besteht aus 7 bis 8 stufenförmigen Umgangen^ welche
ans einem schiefen Dache und einer senkrechten Wand zusammengesetzt sind ; dort wo beide Tlieile zusammen-
stosseuj ungefähr in der Mitte des Umganges^ befindet sich das Sclilitzband. Das Dacli ist mit einem schiefen

Gitter bedeckt, bei dem die Längsleisten viel weiter, ja fast doppelt so weit von einander entfernt sind als die

Querleisten. Die senkrechte Wand ist mit einem regehnassigcnj geraden Gitter bedeckt, doch auch hier über-

trifft die Entfernung der Längsstreifen die der Querstäbe fast nm die Hälfte. Das Band selbst ist mit feinen,

engstelienden halbmondförmigen Zuwachsstreifehen geziert. Die Schlusswindnng ist an ihi-er Basis mit einem
scharfen Kiele versehen; die Basis selbst ist sehwach gewölbt, fast eben nnd mit einem älmliclicn Gitter bedeckt
wie der übrige Theil der Sehale; die Mündung ist niedergedrückt, schief vierseitig; in der Mitte der Basis

befindet sich ein weiter tiefer Nabel. «
,

Als verwandte Form kann ich nur Fleurotomaria Gaitdnjana d'Orbigny (Paleontologie Franyaise, Terr.

jur., pag. 447, tab. 364, Fig. 11—12) aus dem Toarclen von Yillefrcnnciie bei Lyon bezeichnen.

Sammlung: des Herrn Hofrathes Dr. Fischer in München.

2-^'
3. Pieut^otomurifM Reussi Hö rn.

Taf. III, Fig. 12 a, h. (Ein Stiiek der vorletzten Windung dreimal vergröösert.)

P. testa conica, depressa; arifractibus pLaniusculis, transverse stiuatis, lineis obliquis confcrtissi-

mis interpositis; fascia sirius angusta, douse striata, in inferiori parte anfractuiiTn sita;

^
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ultimo anfractu subcarinato; basi planiuseiila, spiraliter striata; umbilico nullo; apertura

subovata. '
•

.

r

M. liölie des Taf. IIIj Flg. 12 abgebikicten Exemplares 15 Millim., Breite 19 ^Mililm., Hohe des letzten Umganges im Verliältniss

zur Höhe der ganzen Schale ^Yioo-

Fundort: Yorderer Saiidling bei Au.ssee.

Die Schale ist niedergeJi'Lickt-keg'clfÜrmig; das stmnple Gewinde Lesteht aus 5 schwach gewölbten, fast

ebenen Umgangen, welche mit erhabenen Querleisten versehen sind, zwischen denen man schiefe, eng-

stehende Längslinien sieht; das Schlitzband ist niclit sehr breit und befindet sich am Grunde jedes Umganges
Iiart an der Natli; es ist mit feinen, lialbmondförmig gebogenen Zuwaclisstreifen bedeckt. Die Schlusswindung

ist an ihrem Umfange schwach gekielt, die Basis fast eben und mit Spiralen Reifen geziert, zwischen dene}i,

wie an den übrigen Theilen der Schale, feine Linien auftreten. Das Gehäuse ist undurchbohrt, die Mündung
niedergedrückt, eiförmig.

Sammliincr des Herrn Ilofrathes Dr. Fiscber in München.

24. Fieuroiotnnria ne^jcilis Hörn.

Taf. IIIj Fig. 13 a, l>. (Ein Stück der vorletzten AYindung dreimal vergrösserf.)

P. testa depresso-conica; spirac augalo 90*^; anfractibus planis^ clatliratis; fascia sinus ampla,

dense striata, in inferiori ^^^t^ aiifractuum sita; apertura depressa.
r

M. Höhe des Taf. III, Fig. 13 abgebildeten Exemplares 12 Millim.. Breite 18 Millim., Höhe des letzten Umganges im Verhältniss

zur Höhe der ganzen Schale ^Vioo-

Fundort: Vorderer Snndlinii- bei Aussee.

Die Schale ist niedergedrückt-kegclfö'rmig; das stumpfe Gewinde bestellt aus 5 ebenen Umgängen, die

mit einem feinen gloichmässigen Gitter bedeckt sind
;
das Schlitzband befindet sich am Grunde jedes Umganges

hart an der Nath und besteht aus m spitzem Winkel nach rückwärts gebogenen, feinen Zuwachsstreifen. Die

Schlusswindung ist an ihrem Umfange etwas gekielt; die Basis schwach gewölbt.

Sammlung des Hei\rn Ilofrathes Dr. Fischer in München.

H

25. Pleut^olon^urin pert^ersa 11 öm.

Taf. III, Fig. 14.
r

P. tcsta trocliiformij eonicaj perversa; anfractibus 5 torulosis, mcdio carinatis, ad suturam

fasciatis; fascia sinus ampla, dense striata, in inferiori parte anfractuum sita; anfractu

ultimo rotundato; umbilico amp)lo, carina cincto; apertura depresso-ovata.

M. Höhe des Taf. lU, Fig. 14 ahgeliildetcn Exemplares 13 Millim. Breite 18 Millim., Höhe des letzten Umganges im Verhältniss

znr Höhe der ganzen Sehale '''%oo-

Fundort: A^orderer Sand Uno- bei Aussee.

Die Schale ist kegelförmig, linksgewunden: das wenig spitze Gewinde besteht aus 5 wulstförmigen, ^datten

oder der Länge und der Quere nach schwach gestreiften Umgängen, welche in ihrer Mitte gekielt sind. Unter-

halb des Kieles, hart an der Nath, befindet sich das Schlitzband; dieses ist verhältnissmässig breit, oben und
unten von einem feinen Leistchen begrenzt und von feinen, halbmondförmig gebogenen Zuwaehsstreifen

gekreuzt; die Scblusswindujig ist an ilirem Umfange abgerundet. Die Basis ist radial t>estreift; in ihrer Mitte

öffnet sich ein welter tieferNabel, der von einem Kiele begrenzt ist. DicMündung ist zusammengedrUckt-eiförml«-.

Linksgewundene Pleurotomarien sind bereits von mehreren xVutoren, z. B. von F. und G. Sandbero^er
beobachtet w^orden.

Sammlung des Herrn Hofrathes Dr. Fischer in München.
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EllKLÄEUNG DER TAFELN.

TAPEL I.

n

Fig. 1. Turbo Suessi Hörn. (Seite 2.'^), aus dem gelblicli-weissen Kalksteine von Unterpetzen nächst Schwarzenbach in Unterkärnteu.

2. Turbo subcoronaius Hörn. (Seite 23), aus dem gelblich-weissea Kalksteine von Unteri:)etzen.

3. Turho depressus Hörn. (Seite 24), aus dem grauen doloraitischen Kalke von Esino, unweit Varcnna an der Ostseite des Corner

See's; a. Ansicht von vorncj h. von rückwärts^ c. von oben.

4. Nertnea ^risca Hörn. (Seite 24), aus dem gelblich-weissen Kalksteine von Unterpetzen.

5. Natica Li^oldl HÖrn. (Seite 24); aus dem weissen Kalksteine vom Fiadungbau am Obir, nordwestlich von Eisenkappel in

Unterkärnten.

6. Natica Comensis HÖrn. (Seite 25), aus dem grauen dolomitischen Kalke von Esino.

7. Natica suhlineata Münst. (Seite 25)j aus dem gelblich-weissen Kalksteine von Unterpetzen.

i

Fig. 1.

rt
2-

5.

n 6.

n 7.

n 8.

TAPEL II.
*

Chemnitzia gradata Hörn. (Seite 26)^ aus dem weissen Kalksteine vom Fiadungbau am Obir.

-4. Chemnitzia Escheri Hörn. (Seite 27), aus dem grauen dolomitischen Kalke von Esino.

Chemnitzia formosa Klip st. (Seite 28), aus dem gclblich-weisscn Kalksteine von Unterpetzen

Nalica MerianilVörn. (Seite 26)j aus dem dolomitischen Kalke von Esino.

Natica lemniscaia Hörn. (Seite 26)j aus dem wxisscn Kalke vom Fiadungbau am Obir.

Natica lemniscaia Hörn. (Seite 26), aus dem grauen dolomitischen Kalke von Esino.

j -i

TAFEL III.

i

'i

Fig. 1- HolopeUa lumida Hörn. (Seite 28), aus dem rothen Kalke vom vorderen Sandling bei Ausbee,

„ 2. Phasianella acumtnaia Hörn. (Seite 29)j vom SanrlliT^g,

„ 3. Trochus KonincMWövn. (Seite 29)^ aus dem röthlicli-braunen Kalke von Teltschen bei Aussee; a. Ansiclit von vornC; 5- vor-

letzte Windungj zweimal vergrössert.

4. Trochus sinistrorsus HÖrn. (Seite 29), vom Sandling; a. Ansicht von vorne, 6. von rückwärts; c. von unten.

5. Trochus siroUUformis Hörn. (Seite 30), vom Sandling.

6. Scoliostoma moniliferum HÖrn. (Seite 30), vom Sandling.

7. 8. Scoliosioma faseiaium HÖrn. (Seite 30), vom Sandling.

9. ForceUia abnormisMöxn. (Seite 31), vom Sandling; a. Ansicht von oben, b. von unten, c. von der Seite, d. in der Mitte entzwei-

geschnitten, um die Verhältnisse der Windungen zu sehen.

10. PleurotOmaria. Fischeri Hörn. (Seite 31), vom Sandling.

11. Fleurotomaria subscalariformis Hörn. (Seite 32), von Teltschen; a, Ansicht von vorne, b, von rückwärts, c. von unten, d. ein

Stück der vorletzten Windung, dreimal vergrössert.

„ 12. Fleurotomaria BeussillÖ X xi. (Seite 32), vom Sandling ; ct. Ansicht von vorne, 6. von unten, c. ein Stück der vorletzten Windung,

dreimal vergrössert.

„ 13. P^m?•ö/omttr^aweÄ;^7^s Hörn. (Seite 33), vom Sandling; «. Ansicht von vorne, 5. ein Stück der vorletzten Windung, dreimal

vergrössert.

„ 14. Fleurotomaria perversa Hörn. (Seite 33), vom Sandling; a. Ansicht voll vorne, b. von unten.

7)
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DAS

GEFÄSS-SYSTEM DER TEICIIMUSCHEL
YON i J

PEOF. Dr. KAEL LANGER. #

^110 ib ^^ ^a^dw.

.VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCU-NATURWISSENSCHAFTL. CLASSE A>I 17. JÄNNER J856,

n. ABTHEILUNG.

TEN08ES UND EESPIIIATOIIISCHES GEPÄSS-SYSTEM
^

C. DAS KÖIlPErt- VENEN -SYSTEM.

ojanus hat unter dem Namen „Yenenbeliälter" einen centralen Yenenstamm beschrieben^

in welchem der grösste Theil des Körpervcnen-Blutcs abläuft. Es ist dies ein cylindrischerj bis

eine Linie dicker Yenen-Sinus, welcher in der Mittelebcne des Leibes unter dem Pericardium
r

^^^ischen den beiden Bojanus'schen Körpern liegt. Seine AYände sind zart und durclisichtigj er
m

entsendet beiderseits dichte GefassnetzCj welche in die Wandungen des Bojanus'sclien Körpers

eindringen und das Blut desselben in die Kiemen führen. An seinem vorderen Endcj -wo der

Mastdarm den Pericarclial-Eaimi betritt, nimmt, er die venösen Stämme des Fasses auf. Hier
ist er von der gemeinschaftlichen Wand der Yorliöhlen des Bojanus'schen Körpers bedeckt, nach

hinten aber unmittelbar am Boden des Pericardiums liegend. E^r reicht bis zum hinteren Schliess-

nauskel und nimmt in der Spalte der strangförmigcn Sehne des E'usses aus der oberen Pericar-

dial-Wand und dem Ende des Darmes noct Zweige auf.

Nicht alles Blut fällt in diesen Sinus, indem ein Theil, ohne die Kiemen zu umgehen, den

Bojanus'sclien Körpernetzen, ein anderer direct dem Yorhofe des Herzens zuströmmt. Nur ein

geringer Theil venösen Blutes gebt "aus dem Yenen-Sinus statt in die Kiemen durch die Yor-

höhlenwand des Bojanus'schen Körpers gleichfalls in das Atrium.

Yon den vorderen Yenenstämmen, die in den Sinus münden, ist einer unpaarig, ein

anderer paarig.

e
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36 ,Karl Langer,

Der unpaarige Stamm tritt zwischen Mastdarm und der ersten Darmsclilinge aus dem

Fusse heraus und entspricht dem Strombezirke der drei grösseren Endäste der -vorderen Aorta.

Er bezieht also das Yenöse Blut aus dem Schwellnetze des freien musculösen Fusstheiles und

aus dem Darmcanale nebst Umgebung. Seine Hauptverzweigungen halten sich alle rechter-

seits, wahrend die der Aorta mehr linkerseits verlaufen. Den arteriellen Asten, die unmit-

telbar aus dem Bogen der Aorta entspringeuj entsprechen die beiden paarigen Stämme.

Mao-en, Leber, der vordere Schliessmuskelj ein Theil der Oberfläche des Muschelleibes, bis

dahin, wo der Mantel als Falte frei wird, und die vorderen Venen des Mantelsaumes fallen in

das Stromgebiet dieser Äste. Die Tastläppchen theilweise, der centrale Theil des Mantels ganz,

sowie auch die "vordere Partie der Pericardialwand, die gleichfalls von der vorderen Aorta
4

aus versorgt werden, sind aber aus dem Bereiche des Venen-Sinus ausgeschlossen, indem sie

ihr Blut dem Vorhofe zusenden, und insoferne ihre respiratorische Bedeutung neben denKiemen

beurkunden. Die hinteren Venen des Mantelsaumes und die des hinteren Schliess-
r

muskels münden in die Netze des Bojanus'schen Körpers. Der paarige Ast des Venen-Sinus

rechtcrseits nimmt noch vom Mastdarme einen Zweig auf, der unter der Arterie in seinem

Wulst verläuft.
.

Die weiteren Verzweigungen dieser Venenstämme sind aus der Zeichnung- Fig. 1 zu

entnehmen.

Mehrmals ist es mir gelungen, auch von den Venen aus die Gefässnetze der Organe zu

erfüllen so insbesondere das der Inneren Darmoberfläche. Eine solche Injection hätte keine

Aussicht zu gelingen, wenn die Organen-Netze nur Parenchymlücken wären und nicht durch

Continuität der Wandungen in das Venensystem führen würden. Die dendritisch verzweigten

Venenanfänge am Darme sind gleichfalls in Fig. 1 wiedergegeben.

Als Nachtrag zu den Formen der capillaren Organen-Netze, deren welche im

ersten Theile dieser Abhandlung sehr mangelhaft in der Zeichnung ausgeführt wurden, habe

inneren Oberfläche des Anfangsdarmes abbil-

den lassen. In Fig. 14 sind die Netze an den Eiffcn der Mundtentakeln dargestellt. Alle diese

Netze sind mit TIarzmasse erfüllt, und bei oberer Beleuchtung gezeichnet. An Carmin-Injec-

tionen die bei durchfallendem Lichte untersucht werden können, sind die Ramifications-Ver-

hältnisse der feinen Arterienzweige untersucht, und der unmittelbare Übergang dieser in die

Netze nachgewiesen worden, wobei die Unabhängigkeit der Blutvcrtheilung von den Geweben

in so weit constatirt werden konnte, dass nicht diese die Wandungen des Strombettes bilden,

es vielmehr durch eine selbstständigc Gcfässwandung begrenzt Avird.

Nach Art der Arterien dendritisch verzweii>-te Venenanfän^'e habe ich nur am Darm-

ich in Fig. 15 das früher beschriebene Netz der

canale beobachtet; überall sonst bilden die Anfänge der Venen ein Netz, welches mit dem

oberflächlichen Schwellnetze der Organe ein schwammiges S chweligewebe darstellt. Dieses

Schwellgewebe durchdringt die ganze Dicke der Organe, seine Gefässe nehmen gegen das

Innere derselben an Durchmesser zu^ und entsenden Canäle, die innerhalb des Sclivvellnetzes

noch zu grösseren Canälen zusammentreten, aber in ihrem Verlaufe immer noch Theile des

Schwellnetzes in sich aufnehmen. Wird daher ein solcher Theil injicirt, so gelingt es nur

äusserst selten, blos diese Stämme zu erfüllen, meistens werden die umliegenden Theile des

Schwellnctzes mit erfüllt, die dann nur schwer den Verlauf des Hauptcanales erkennen lassen.

Man muss ihn aufschlitzen, den Injectionsstoff entfernen, um ihn durch dieses Schwellnetz ver-

folö-en zu können. An den Wänden des aufgeschlitzten Canales sind dann die Offnungen der

\
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kleineren und grösseren Gefä.sse zu selien, durcli welche das Scliwellnetz in den Haupt-

canal sich entleert. Diese Formen des Schwellnetzes sind namentlich am Fusse zu

sehen. Die in Fig. 1 gezeichneten Yenenzweige des Fusses sind auf diese Weise dargestellt

w^orden.

Etwas verschieden von dem des Fusses ist das Venensystem des Mantels. Die Venen-

anfange des freien Maut eis aunl es fliessen in ein grosses Netz ab, welches entlang seiner

Anheftung an der Schale, näher der äusseren Oberfläche gegen die Schliessmuskeln verläuft.

Vorne übergeht dieses NetZj nachdem es die Venen des Schliessmuskels mid des Mundes

aufgenommen und mit einem oberflächlichen Mantelnetze, das in das Atrium mündet, anasto-

mosirte, in den Fig. 1 mit t bezeichneten Venenstamm. Hinten geht dieses Netz unter dem

Schliessmuskel in die hintere Partie des Bojanus'schen Körpernetzes hinein.

Der an der Schale dicht anliegende centrale Theil des Mantels entleert sein Blut in

das Atrium. Längs seines unteren Eandes, wo er an der Schale befestigt ist, sieht man auch

ohne Injection, der äusseren Oberfläche näher, einen Venenstamm, Kreisvene nach Bojanus,

der aber nicht als solcher zum Vorhof läuft, sondern Theil eines Netzes wird, welches an der

!'

^ i

vorderen Anheftung des Fusses^ neben dem Schliessmuskel liegt und lult dem Anheftungsrande

des Mantels am Fusse, also gleichlaufend mit dem oberen Eande der Kieme in das vordere

Ende des Vorhofes übergeht. Wo das Netz die Basis der Mundtentakel berührt, nimmt es von

diesen die Venen auf, so wie auch eine mittlere Mantelvene, die an der äusseren Mantel-

fläche über den Kiemen bis gegen den hinteren Schliessmuskel sich verfolgen lässt. An den

Mundtentakeln anastomosiren diese Netze mit den Fussvencn.

Da wo der centrale Manteltheil seitlich mit dem Pericardium verschmilzt, sieht man eben-
j

falls grössere Venenzweige in das Atrium münden, die aber ebenfalls keine isolirten Stämme

darstellen, sondern stets in unmittelbarer Verbindung mit dem Schwellnetze des Mantels bleiben.

Diese ableitenden Venenzweige liegen alle an der .äuseren Oberfläche des

Mantels xmd bilden ein lockeres, mit freiem Auge sichtbares Netz. 'Ich habe es eiinge Male

vom Vorhofe aus streckenweise erfüllt, wcsshalb es mit Bestimmtheit dem Venensysteme zuge-

rechnet werden kann. Stösst man auf gut Glück in die äussere Manteloberfläche ein Glas-
b

röhrchen, so bläht sich durch Einblasen von Luft dieses Netz auf. Wie es scheint, ist es dieses

Netz, welches von Delle Chiaje für ein Wassergefässsystem angesprochen wurde. Gelingt es

mit Injectionsmasse dieses Netz strotzend zu erfüllen, so macht sich in seinen Lücken ein

zweites Netz bemerkbar, welches erst mit einer Loupe erkannt werden kann, und mit dem

grösseren im unmittelbaren Zusammenhange steht. Beide Netze gehören einem und demselben

Gefässsystcmc an. Je Aveiter gcgQn den freien Mantelrand dieses gröbere Xetz verfolgt wird,

desto feiner werden seine Zweige und desto enger seine Maschen; in demselben Masse ver-

kleinert sich, aber auch das feinere Netz in seinen Lücken, so dass letzteres deutlicli erst bei

einer 6 bis 1 Omaligen Vergrösserung ausgenommen werden kann.

In Fig. 19 sind diese injicirten Netze der äusseren Manteloberfläche nahe dem unteren

Anheftungsrande abgebildet. Im Mantel liegen also die grösseren venösen Gefässe nicht central,

sondern an der äusseren Oberfläche. Das feine Z^viscliennetz kann hier für das capillare Ober-

flächennetz angesprochen werden,
r ^^

Die ranze innere Oberfläche des Mantels zeigt gut injicirt eme gleichförmige Fär-

bung, die unter der Loupe sich in das capillare Schwellnetz auflösen lässt, wie es auch an der

Oberfläche der Fusskante zu finden ist. Ganz auf dieselbe Weise verhalten sich die Venen

*'^?~7Si
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des Perlcai^diums, welche hinten in den Vencnhehälter ihren Abfluss haben; auch hier sind

Netze grösserer Gefasse und in ihren Lücken feinere Netze zu finden.

Jener Theil der Oberfläche desMusehelleibes, der dunkler pigmcntirt zwischen Pericardium

und Mantel liegt, Yorne den Pericardialraum abschliesst und von Iveber rothbraunes Organ
irenannt wird, schickt luimittelbar in den Yorhof des Herzens seine Venenstämmchen ab: seine

feineren Netze stehen mit denen des Mantels und den hinteren Pcricardial-Venen in Verbin-

dung, sie breiten sieh nach abwärts und vorne aus, und legen siel daher theilweise über die
# +

Venennetze des Mantels und der oberen Aste der Fussvenen; von hinten werden sie dagegen

selbst wieder von den Ausbreitungen der hinteren Pericardial-Venen gedeckt, so dass diese

verschiedenen Stromgebiete des Mantels sich schichtenweise nach voime zu über einander legen.

Pericaridalwand, rothbraunes Organ und Mantel sind ein und dasselbe Organ^ dessen innere

Fortsetzung, w^ie das Durchsclmitts-Schema Fig. 2 ei-gibt, die Scheidewand der beiden Iviemen-

gängc bildet. Auffallend ist es, dass in die seitlichen Theile des rothbraunen Organes und in

diese Scheidewand der Kicniengänge keine Arterien eindringen.

Ich habe nichts im Mantel gesellen, was für ein Wassergefäss hätte gehalten

werden können, alle darin verlaufenden Gcfässe geliören dem Blutgefässsysteme an, wie

dies ihr Zusammenhang tlieils mit der Aorta, theils mit dem Atrium beweist; überall wurden

sie geschlossen gefunden.

Die Venen der Tastläppchen verhalten sich auf dieselbe Weise. Das in Fig. 14

dargestellte Capillar-Netz der Riffen entleert sich mit dem Schwellnetze der glatten Fläche,

welches unvollkommen injicirt in Fig. 7 des ersten Tlicilcs dieser Abhandlung abgebildet ist,
f.

in Venenzweige, die ebenfalls oberfläclilich verlaufen, und an der Vereinigung der Tastläppchen
^

mit dem Mantel in seine Venennetze sich ergiesst. Fig. 16 gibt eine Ansicht dieser strotzend

erfüllten Schwellnetze mit grösseren Venenstämmchen an der glatten Fläche der Mmidtentakeln.

Iveber fand am vorderen Ende des Venenbehälters einen Klappenapparat (Beiträge

z. Anat. und Physiolog. wirbellos, Thiere, pag. 50). Durch eine mit gelb gefärbten Lippen

umgebene Queröffnung münden nämlich die Fussvenen in den Venenbehälter ; ein kleiner
•

Muskelfaden geht von der Mitte dieser Öffnung nach hinten und verwächst durch sehnige

Fäden mit der unteren Wand des Sinus und dem Fusse. Ich finde diesen Faden ober dem

wulstigen Ilande mit der vorderen Lippe der Venenmündung verAvaehsen, wodurch bei der

Contractlon des kleinen Muskels j die gleichzeitig mit der des Fusscs stattfindet, ein dünner

Vorhang über die Öffnung gespannt wird und sie verschliesst (Fig 5 a). Reizt man an einer

frischen Muschel die Stelle, so verengert sich, auch wenn der Muskelfadcn durchschnitten ist,

die Öffnung. Ich kann Keber nur beistimmen, wenn er das Anschwellen des Fusses einem

Anstauen des Gefässinhaltes zuschreibt, möchte aber den gehemmten Eückfluss des Blutes bei

der Pichtung der Falte gegen den Venen-Sinus und ihrer Zartheit eher der Verengerung der

Venenmündung selbst zuschreiben, deren Contraction von der Musculatur des Fusses abhängig

ist. Die Klappe aber, das heisst die vor die Öffnung vorgespannte Membran, würde ich eher

für eine- den Kückfluss des Blutes aus dem. Sinus gegen den Fuss hemmende Ivlappen-Vorrich-
t

tung halten. ...
Bedenkt man die heftigen Zusammenziehungen des Fusses im Momente, wo die Muschel

aus dem Wasser genommen und geöffnet wird, die selbst so stark werden können, dass der

Fuss an seiner Kante berstet, so wird man dieser zarten Membran kaum die Resistenz, einem
r

solchen Drucke zu widerstehen, zuschreiben können.

1

4idyik tiAt^



Das Gefäss-System der TeichnnischcL ^9
A

D. BOJANUS'SCIIER KÖRPER.

Unter dem Herzen nnd den beiden Vorkammern , entlang der Kiemenbasis, liegt ein

System von Holilräumen, deren einer, ein dmikel pigmentirter innerer faltiger Sehlaucli, unter

dem Namen Bojanus'selier Körper bekannt ist. Er wird .jetzt als Niere gedeutet und dürfte

wolil bei allen Mollusken nacbzuweisen sein.

Naelidem Gegenbauer und Leuckart gezeigt haben, dassbeidenPteropodenimdHQte-

ropoden dieser Körper die Wasseraufnahme in das Blut yermittelt, sind neue Untersuchungen

über das ganze Höhlensystem um so dringender geworden.

Bojanus beschreibt (Isis 1819, 4. Band, pag. 47) diesen Körper, den er Lunge nennt,

als einen längiicheUj in sich selbst geschlossenen Sack von gefässreichem Gewebe und schwarz-

grüner Farbe; auf jeder Seite liegt einer; beide geschieden, stossen Wand an Wand vorne

(Bojanus nennt es oben) an einander; sie nehmen nach hinten an Ausdehnung zu und reichen

bis zur Gegend des hinteren Schliessmuskels. Jede Lunge liegt in einem Lungenfache,
• •

zu welchem eine Öffnung führt, welche zwischen Kieme und Fuss, neben der Mündung
des Einganges liegt und mit wulstigen Eändern versehen ist, das Athemloch; das Lungen-

fach selbst ist ein dünnhäutiger Sack, der von dieser Öffnung an bis zum hinteren Schlicss-

muskel reicht; vorne unter dem Mastdarme hängt das Lungenfacli einer Seite durch eine Quer-

vereinigimg mit dem der anderen Seite zusammen, hinten ist es vom Nachbar geschieden, stosst

Wand an Wand mit ihm zusammen inid endet seitwärts mit seiner grossten Ausdelmung vor
*

dem hinteren Schliessmuskel.

Ausdrücklich nennt Bojanus seine Lunge einen geschlossenen Sack; es ist daher ein

späteres Missverständniss der Bojanus'schen Beschreibung, wenn man diesen Körper durch dl

bekannte Öffnung am inneren Kiemengange nach aussen offen stehend glaubte.
r V

Die wulstige Öffnung des inneren Kiemenganges führt wirklich nur in das von Bojanus

;

so genannte Lungenfach ; wird aber Luft durch diese Öffnung eingeblasen, so Avird auch die

Bojanus'sche Lunge aufgebläht; da man die Verbindung, die zwischen Lunge und Lungenfach

gegen alle bisherigen Annahmen Avirklich besteht, nicht kannte, so dürfte diesem Umstände

die Annahme einer unmittelbaren Communication des Bojanus'schen Schlauches mit dem

inneren Kiemengange zuzuschreiben sein.

Eine neuere Untersuchung dieses Ilöhlen-Systemes verdanken wirKeber. Er berichtigte
• *

(1. c. pag. 21) das bisher waltende Missverständniss betreffs der äusseren Öffnung und zeigt

dass „dieselbe nicht in den Bojanus'schen Körper, sondern in eine zwischen letzterem und dem

Herzbeutel liegende, mit wässriger Flüssigkeit gefüllte Höhle führt, in welche der Bojanus'sche

Körper hineinragt, ohne jedoch mit ihm zu communiciren" ; diese Höhle nennt Keber
die Vorhöhle des Bojanus'schen Körpers, in deren Grunde derselbe flottirt. Weiter sagt

Keber, dass diese Vorhöhlen über dem Venenbehälter mit einander in Verbindung stehen,

?, sonst aber durchaus keine Fortsetzungen nach den benachbarten Organen haben und wahre

Blindsäcke sind".

Diese Beschreibung stimmt mit der schon von Bojanus gegebenen vollkommen überein,

auch die, Verbindung beider Lungenfächer kannte bereits Bojanus. Was Keber Vorhöhle

liennt, nennt Bojanus Lungenfach.

i
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Blainville vermuthcte schon (Froriep's Not. 1826, Nr. 265) dass die Höhle des

Bojanus'schen Körpers mit dem Pericardium in Verbindung stehe. Garner (Zoolog.

transact. 1838, Vol. 2, pag. 93) kennt bereits bei LWo diesen Zusammenhang. Genau schildert

ihn dann Keber (pag. 59). „In einer durch eine Hautfalte begrenzten vorderen Nebenhöhle

des Pericardiums, gerade unter dieser lialbmondförmigen Falte, liegt der trichterförmig ver-

engerte Eingang in den Bojanus'schen Körper."

Auch bei den Pteropoden und Hcteropoden fanden Gegenbauer und Leukart, dass
* •

die dem Bojanus'schen Körper entsprechende Blase nebst einer äusseren Öffnung in die Mantel-

höhle noch eine innere besitzt, durch welche sie mit dem Pericardialraum in Vorbindung steht.

Bei der durch andere Thatsachen auch bei Muscheln sichergestellten "Wasseraufnahme, und

nachdem alle bisher sogenannten Wassergefässe im Sinne von Delle Chiaje sämmtlich als

Theilc des Venen-Systems erkannt wurden, auch die von v. Baer am Fusse der Anodonten

vermutheten (Jffnungen nicht vorhanden sind, brauchte eben nur eine Communication des

Bojanus'schen Körpers mit der Vorhöhle gefunden zu werden, um auch für die Muscheln den
# #

Übertritt des Wassers bis in die Pericardialhöhle thatsächlich nachzuweisen.

Ich erwähnte bereits, dass, wenn durch die Öffnung des Kiemenganges Luft in die Vor-

höhle eingeblasen werde, sich auch die Höhle des Bojanus'schen Körpers füllen lasse ; es gelingt

in der Kegel auf diesem Wege auch in das Pericardium Luft einzublasen. Die angewendete

Vorsicht liess kaum eine Verletzung der Wandungen vermuthen.

Um die Communications-Öffnung zwischen Vorhöhle und Bojanus'schen Körper zu finden.

Injicirte ich zuerst die Gefässc, die in den Wandungen des Bojanus'schen Körpers verlaufen
;

(lie Wandungen wurden dadurch prall gespannt, ujid Einrisse derselben leicht kennbar. Wird

nun die Vorhöhlc und der Körper der Länge nach aufgeschlitzt, so findet man dass die vorne

in die Höhle nur hineinragenden Falten im kolbigen hinteren Ende desselben durchgreifen,

dieses daher keine einfache Höhle, sondern ein durch zwei ZwischenAvände in Abtheilungen

geschiedenerRaum ist; bald oben, bald unten sind an diesen Zwischenwänden Offnungen bemerk-

bar, durch welche diese Abtheilungen mit einander in Verbindung stellen. Auch jene Wand,

welche nach vorne das kolbige Ende des Bojanus'schen Körpers gegen die Vorhöhle abgrenzt,

zeigt unten eine Spalte (Fig. 7, a) welche aussen in eine Öffnung führt. Durch diese, von

Keber schon bemerkte, aber für ein Artefact gehaltene Öffnung communicirt die Vor-

höhlc mit den Abtheilungen des Kolbens vom Bojanus'schen Körper.

Es schien mir noch wünschenswerth, die Form dieses Labyrinthes in dem Kolben des

Bojanus'schen Körpers genauer kennen zu lernen. Ich versuchte durch Lijcction vom Pericar-

dium aus einen Abguss des ganzen Höhlensystems anzufertigen. Die Injectionsmasse erfüllte,

rückläufig auch die Vorhöhlc, und trat durch die Vorhöhlenöffnung in den Kiemengang. Auch

die Höhlen der anderen Seite erfüllten sich, und zwar nicht erst durch die Verbindungsöffnung

der Vorhöhlen, sondern durch eine Communications-Öffnung, die unter der der Vorhöhlen die

Hohlräume beider Bojanus'schen Körper mit einander verbindet. Nachdem die Weichtheile von

der erstarrten Lijectionsmasse entfernt wurden, zeigte es sich, dass das kolbige hintere

Ende keineswegs eine Erweiterung des Bojanus'schen Schlauches ist, der grössere

Umfang desselben hier vielmehr davon herrühre, dass das Rohr viermal auf und abwärts

geschlungen ist. An der vorhin bemerkten Communications-Öfinung übergeht es immittelbar

in den Schlauch der Vorhöhle. Beide Höhlen gehören daher einem Schlauche an, der am
hinteren Schliessmuskel geknickt, dann viermal geschlungen in zwei Schenkeln

3
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sicL über einander legt; liinten ausser Verbindung mit anderen Hohlen, mündet der obere

Sehenkel (Vorliöhle) in den Kiemengang, der untere (Bojanus'sehe Körper) in das Pericardium.

Die beiderseitigen Schläuche stellen ausserdem noch unter einander vor der Kückensehne
des Fusses durch mediane Communications-OfFnungen in doppelter Verbindung, oben die

beiden Vorhohlen, unten die beiden Bojanus'schen Körper.

In den Figuren 3 und -i sind die Abgüsse dieses Ilöhlensystems abgebildet, Fig. 3 von

der linken Seite, Fig. 4 von unten
; die Wandungen der Vorliöhle sind zurückg-escldagen, bei a

ihre mediane Communications-Offmmg, h Öffimng die in die IIölilo des Bojanus'schen Körpers

führt, F der Fuss, y seine Rückensehne, die ZAvisclien beiden Schläuclien diuYditritt, 3i der

hintere Scliliessniuskel, c die merllane Verbindung beider Bojanus'schen Körper unter einander.

Die von Leydig (Müller's Arcliiv, 1855, pag. 59) beobachtete Form der Niere an jungen

Individuen von Cyclas cornea ist mit der eben geschilderten Form des Bojanus'schen Schlauchet

bei Anodonta im vollkommensten Einklänge, indem auch dort die Niere einen gewundenen
Schlauch darstellt, dessen Ausführungsgang unter dem hhiteren Schliessmuskcl in den Sipho

ausmündet. Der Th eil, den Leydig Ausfnhrungsgang nennt, dürfte der Vorhöhle entsprechen,

beide unterscheiden sich von der Niere (eigentlichem Bojanus'sclien Körper) darin, dass letztere

Secret-Zellen in ihren AVandungen haben, crstere aber nich^. Ob die wiederholten Windungen,
die der Bojanus'sehe Schlauch bei Anodonten zeigt, ein generischer oder blos xVltersunterschied

ist, muss die Folge lehren. GcAviss steht auch bei Cyclas der Nierenschlauch mit dem Herz-

beutel in Communicatlon. *
r

Was den Bau der AVandungen dieses Organes anbelangt, so liat schon Bojauus das

•efassreiche Gewebe derselben ö'ckannt und zuoleich die Quelle riclitiß- an^ei2'eben, von
welcher aus dieses dicltto Gefassgeflocht gespeist wird. Der zwisclicn beiden „Lungen" lie-

gende Venenbehälter sendet in seinem ganzen Verlaufe seitlich dichte Gefässe ab, die in die

Wandmigen der Lunge eintreten, aussen aber in der Kiemenartcrie (Bruthälter-Arterie von
Bojanus) sicli wieder vereinigen. Bojanus und auch Keber haben diese Netze mit Queck-
silber erfüllt. Die Bojanus'schen Abbildungen geben auch ein ziemlich richtiges Bild dieses

Gefasssystcmes. Auchv. Hessling (liistologisclie Beiträge zur Lehre von derllarnabsonderuno-

"1851, pag. 7) ist es gelungen, Avenigstcns theilweise die Netze des Bojanus'schen. Körpers zu

erfidlen, und die vorspringenden Falten und Blätter als Träger eines capillaren Gefässsystemes

iiachzuAveisen. Er findet an diesen Capillaren „die grösste Ähnlichkeit mit den bekannten

Gefässwin düngen, Gefässknäueln in den Nieren höherer Thiere,

grosse Menge von Windungen auflöst, die sich in einem kurzen Stämmchen sammeln das

nach kurzem ^''erlaufe abermals sich in einen Crlomerulus ausbreitete. Diese Auffassuno^ der

Gefässbildung in den Netzen des Bojanus'schen Körpers ist offenbar nur einer theilweisen

Erfüllung derselben entnommen; gelingt es aber das ganze Netz zu erfüllen, so ist das Bild ein

anderes.
4 4

Um dieses Gefässsystem ganz zu erfüllen, mache ich die Injection durch die in Fio*. 1

mit t bezeichnete A'ene. Sie ist leicht zu finden, da sie ganz oberfläehli(di liegt, und aii frischen

Blut

da sich ein Zweig in eine

eben aus dem Wasser genommenen ]\Iuscheln bei eiliger Abnahme der Schale noch von
f'i'füllt, leicht erkannt wird. Sie liegt dicht hinter dem vorderen Schliessmuskcl und verläuft
^ini unteren Leberrande in die Tiefe zum Venenbehälter. Es füllt sich bei geluno-cner Injection
vom Venensystem aus das Gefässsystem des ganzen Bojaiuis'schen Körpers zugleich die

lemenarterien, die hinteren Pericardial-Venen, die Venen des Mantelsaumes und des hinteren

Bonkschriflen ilvv matbnn.-nati-irw, CL ilT. Bd. Abhandl. v. Niclilmll >L f
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Schliessmuskels. Wird dann nachträglich noch vom Pericardium aus das Höhlensysteni des

Bojanns'schen Körijers erfüllt, so ist damit der klarste Überblick, seines Baues gewonnen.

Der obere Schenkel (Vorhöhle) hat vorne eine glatte AVand, der untere Schenkel (Boja-

nns'schcr Körper) eine runzliche (Fig. 7), von welcher Falten in das Innere hineinragen.

Wände und Falten sind Träger eines groben Gefässnetzes, welches durch zwei Reihen seit-

licher Öffnungen aus dem Venenbeliälter gespeist wird. Die obere Eeihe feiner Öffnungen führt

in die Wandung der Vorhöhle zu einem dichten Netz, dessen oberflächliche Lage nur mit

einer Loupe sichtbare gewundene Gefässe mit engen Maschen (das Schwellnetz) zeigt. Die

untere Keihe der grösseren Öffnungen fuhrt in stärkere^ mit unbew^affnetem Auge sichtbare
* * W sen

Q
abgebildet ist. Man muss einen Theil der Wand spannen, um diese Form des Netzes zu sehen,

weil durch die Buchtung der Wandungen alle Gefässe einen stark gewundenen Verlauf

annehmen, der keine genaue Einsicht in ihre netzförmigen Verbindungen gestattet. Nach der

Höhle zu laufen stärkere Stämmchen entlang der oberen Faltcnränder, und bilden in ihnen ein

ähnliches Netz, wie an der äusseren Oberfläche, das sich nach den unteren Faltenrändern zu

wieder in grösseren Stämmchen sammelt. Die innere Oberfläche trägt somit die gröberen

Gefässramificationen, während die Oberfläche des Körpers und die Falten die feineren Ver-

zweigungen führen.

Jedes Grübchen der inneren Oberfläche sieht man von einer Gefäs^masche eingesäumt;

die Grübchen sind keine Drüsen, sondern nur Gefässlückcn, die mit dem bekannten kurz-

haario-en Epithclium und den Zellen mit grün-bläulichen Körnern überkleidet sind.

Da diese Gefässe des Bojanus'schen Körpers aussen in den Kiemenartcrien wieder zu

Stämmchen; stellenweise sogar zu einem Haupt-Arterienstamme der Kiemen sich sammeln, so

o-laubc ich diese Gefässbildung mit dem Namen eines AVundernctzes, und zwar eines

bipolaren bezeichnen zu dürfen. Die von v. Hessling abgebildeten Glomeruli geben

beiläufi*^'" ein Bild von der Gefässverzweigung innerhalb einer Falte.

Die Gefässe am gewundenen rückwlirtigen Theile sind stärker, in sie fallen die stärlkeren

zur äusseren
Netze die vom Mantclsaume kommen: sie bilden zwei starke Kiemenarterien, die

Kieme das venöse Blut führen. ^
• ^

^ ^ ^

•
^

Der Hauptstrom, des Blutes geht aus dem Boj anus'schen Körper in die
I •

Kiemen, der ,aus der Wand der Yorliölile aber gegen den Vorhof.

Der das Herz und beide Vorkammern einsehliessende Pericardialraum wird unten von

der Vorliölilenwand und dem Venen-Sinus gebildet, nacli oben und vorne durcli die Mantel-

hälften gcselilossen, vorne insbesonders durch den rotbbraunen Körper Keber's. AVird das

parenchymatöse Netz der Pericardialwand zuerst durch den Venen-Sinus in seinen hinteren

oberen Partien erfüllt, dann vom Vorhofe aus der rothbrauue Körper, so bekömmt man jetzt,

wegen der strotzenden Wandungen, eine genaue Übersicht der Pericardiahvandungcn. Pückwärts

breiter, um das dickere Ende des Atriums aufzunehmen, verschmälert sich der Pericardialraum

nach vorne trichterförmig gegen den Austritt der Aorta und den eintretenden Mastdarm. Hinten

ist er vollkommen geschlossen; vorne unter der Aorta und dem Mastdarme zeigt er die bespro-

chene Communications-Öffnung zur Holde des Bojauus'schen Körpers.

In diesem Theile des Perlcardiums hatKeber noch einePeihe von Öffnungen wahr-

o-enommeu, die von hier aus in das parenchymatöse G ewebe des rothbraunen

r
t
V
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Organcs fülireii. Er findet (1. c. pag*. 20, 24) „im Grunde des tricliterförmigen vorderen

Tliclles des Pericardiums (er nennt diesen Theil eine Nebenliölile) ein netzartig durchbroelienes

Gewebe, -welclies durcb seine Lücken in ein poröses rotlibrauiies Organ führt, das auf der

Tüickenseite der Teichmuschel befindlich, den Herzbeutel an seinem vorderen Ende umfasst

und tlieihvcise deckt, nach vorne in "einige Fortsätze und ein langes, nach den MundJdemen

verlaufendes Hörn ausläuft'^ Dieses rothbraune Organ liess sich durclj Quecksilber und Luft

erfüllen. Er vermutliet, „dass dieses rothbraune Organ, durch die Netze in den Fortsetzungen mit

der äusseren Mantelschichte' in Verbindung, den Schalen-Bild ungsstoff aus dem Bojanus'schen

Körper, der ihn secernirt, gewissermassen als Ausführungsgang an seinen Bestimmungsort leitet" ..

Mit Recht macht Keber auf den von ihm rothbraunes Organ genannten Theil des Mantel-

\

rückens aufmerksamj die dunkle Pigmentiriing lässt ihn deutlich unterscheiden, doch lassen

sich keine bestimmten Grenzen nachweisen, die eine Trennung desselben vom Mantel als selbst-

ständiges Organ rechtfertigen würden, er ist ein in tegrirender Theil des Mantels, der

durch die von Ivcbcr entdeckten (jffnungen ins Pericardium dicWasser-

aufnahme in das Blut des Thieres vermittelt.
*

Seitlich des ins Pericardium tretenden Mastdarmes liegen nämlich zwei halbmondförmige

lie mit ihrer Concavität gQg^n den Mastdarm gekehrt sind und flache Grübchen ein-

I

^
t

Falten, (.

schliessen. Li der Tiefe dieser Grübchen sind kleinere Offnungen zu sehen (Fig. G, i,i), durch

weiche man ein dichtes parenchymatöses Netz aufblasen kann, dass sich, wie auch Keber
beobachtet, bis in die seitlichen M^antelflächcu erstreckt. Dasselbe parenclrymatöse Netz ist

aber auch von Seite des venösen Systems für Lijectionen zugänglich. Das Netz, welches
Keber als Hörn des r o t h b rauncii rg an es gegen die Mmidtentakeln sieh vom Peri-

cardium aus erfüllen sah, ist eben jenes Netz des centralen Mantelth eiles
, w^elchcs

peripherisch mit der Kreisvene zusammenhängt und central in den Vorhof

mündet. Keber sah auch ö-elei'-entlich durch das Netz des rothbraunen Organes Quecksilberö

in den Vorhof gelangen. hält aber diesen Übergang durch eine Zerreissung der W.^ 1anauni>'en

hervorgebracht. Nachdem aber die Erfüllung des venösen Mantelnetzes, das zum Vorhof geht,

auch vom Pericardium aus möglich ist, sich daher die Idendität des von beiden Seiten erfüllten

Netzes herausstellt, so ist an der Communication des Atriums mit dem Pericardialramne gar nicht

'/M ZAveifcln. Ich suchte auch direct die Sache sicher zu stellen; injicirte vom Atrium aus mit

leicht flüssigen Stoffen das rothbraune Organ, und sah, doch nicht immer, diese Stoft'e in den

Pericardialraum herüber treten: brachte ferner durch den Bojanus'schen Körper Farbstoffe ins

Pericardium, und bei vorsichtigem Drücken gelangten sie in das parenchymatöse Netz des

rothbraunen Oro-anes und o-eleö'entlich auch in das Atrium; und wenn icli zuerst vom Pericar-

dium aus, dann vom Atrliun aus diese Netze mit verschieden gefärbten Stoffen injicirte,

begegneten sich in dem Parenchynie des rothbi'aunen Oiganes und den Mautebu:^tzen beiderlei

Farben. Es unterlie^'t daher ,ge wn' s s keine m Zweifel, dass eine Ver binduno'

stattfindet zwischen dem Vorhofe und dem Pericar di alraume, nur geschieht die

Verbindung nicht in der Art, dass ehi grösserer Canal beide vereinigt, sondern durch das

parenchymatöse Netz des Mantels.. Nur vom Atrium aus treten grössere Gelass-

stämmchen in dieses Netz. Dass Injectionen nur gelegentlich aus einem in den andern •

Tiaum gelangen, erklärt sich aus dem umstände, dass der Injectionsdruck beide Male gegen

die Peripherie des Mantels gerichtet leichter dessen Netze erfüllen als rückgängig gegen Atrium

<^der Pericardium die Injectionsflüssigkeit treiben wdrd. ^

^

^-ll^T^r^X
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Nur an dieser Stelle ist das G efäss s ys tem nach aussen a'eöffnet und nur
auf diesem Wege kann es Wasser aufnehmen
entleeren.

u nd Blut ohne zu bersten

E

i

I

E. DIE KIEMEN UND IHR KREISLAUF.

Bekanntlich besteht jede Kieme aus zwei Blättern, die am unteren Rande miteinander
verwachsen sind, oben aber von einander abstehend den sogenannten Kiemen gang begren-

zen. Die einander zugewendeten Blätter des Kiemenpaares einer Seite vereinigen sich oben
in einer Membrane, die die Scheidewand der beiden Kiemengänge bildet. Hinter dem Fusse
vereinigen sich auch die innersten Blätter der rechten und linken inneren Kieme, ohne dass

aber von diesem Vereinigungswinkel eine Scheidewand aufwärts ginge und die beiden inneren

Kiemengänge trennen würde. Yorne sind diese Blätter mit ihrem oberen Rande frei; erst

ganz nach vorne vereinigen sie sich wieder mit dem Fusse, schliessen hier den inneren Kie-
mengang ab, und decken sowohl die Geschlcchtsöffnung als auch die oben besprochene Ein-

gangsoffnung in die Vorhöhle des Bojanus'schen Körpers.

Der Raum je zweier Kiemenblätter einer Kieme wird in Querfächer gethcilt, indem
die Blätter entlang der querlaufenden Kiemenartcricnäste mit einander verwachsen. Da diese
* *

Aste durch rechtwinkliche Eamification sich vermehren, so theilen sich diese Fächer ireo^en

den unteren Rand dichtomisch, bis sie z u fe inen C a n ä 1 c h e n w erden, av eiche zw i s c h e n
den Papillen des unteren Kiemenrande s frei a US münden. N'ur an den querlau-

fenden Zweigen der Kiemenarterien geschieht diese Verwachsung der Blätter, nicht aber so

lange sie in der Längsrichtung der Kieme gehen. Durch eine Injection der Fächer vom Kie-
mengange aus verschafft man sich Abgüsse derselben von der besprochenen Form.

Nach oben zu, avo die Blätter aus einander weichen, treten wirkliche schmale Scheide-

wände aufj deren freier Rand in den Kiemengang sieht. An der äusseren Kieme reichen aber

die Scheidewände bis an den unteren Kiemenrand.

Gegliederte Knorp el-(C hitin-)Stif te bilden ein biegsames Gerüste, welches die

Kiemenblätter gespannt erhält'). Die Stäbchen sind paarig angeordnet. Die Stäbchenpaar
laufen parallel unter einander von der Basis bis zum freien Rande der Kieme, wo sich die

letzten Glieder jedes Stäbchens sehr spitzig zugeschärft verlici-en. Jedes gco-liederte Stab-

^e

chenpaar schliesst einen Canal ein, dessen Wandungen, nameutlich an deuGliederunii-en

der Stäbchen deutlich wa]uM-iehml:)ar sind, indem Avegen der auswärts o-erichteten Zuschärfuno-

der vier hier zusammenstossenden Glieder ein rhombischer Raum erzeu^-t wird, den der cylin-

derische Canal diagonal durchläuft. Gelblich schlnmiernde Kernmassen liegen innerhalb

dieser Canälchen.

An den Gliederungsstellen sind alle Stäb.ch enpa are durch gemeinschaft-
liche Längsbänder vereinigt, die wegen der ziemlich gleichen Länge der Glieder

parallel mit einander nach der ganzen Länge des Kiemcnblattes verlaufen. Die queren Stäb-

chenpaare und die Län gsbänder bilden daher ein regelmässiges Gitter w e r k , d

enge viereckige Maschen mit ihrem längeren Durchmesser a-ea'en die Ränder der Kieme

essen

b"-&

gestellt sind. Werden die Epithelicn nach Anwendung verdiinnter Salpetersäure mit einem

X̂

i

1) Leider ist mir Todd's „CycIoi_)aedia« nicht zugänglich, luu die auf KicmenBtructur bozicliUcUen Artikel einöekeu zu können,
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Pinsel abg-t\streiftj so ist schon mit einer Loupe die Zeiclinung dieses Gitterwerkes von aussen

auszunelimen^ darf aber nicht mit der netzförmigen Zeichnung verwechselt werden, die mit

freiem xVuge wahrnehmbar ist.

Eine die Lücken des Gitterwerkes schliesscnde Grundmembran fehlt; jedes Kicmen-
blatt ist daher siebförmig durchbrochen. Nach beiden Seiten jedes Stäbchenpaares

reihen sich die riimmcrepithelialzellcn an; die Flimmerhaare sind daher gegen die Lücken des

Gitters gerichtet und bilden Flimmer-llinnen, in deren Grmide die Lücken bemerkbar sind.

Alder und Hankock (Ann. d. sc. nat. 1851, XV, pag. 384) fanden dieses sicbförmigeDurcli-

brochensein der Iviemenblätter auch bei Pltolas und Mya und sehen darin einen gemeinschaft-

lichen Charakter der ganzen Ordnung der Lamellibranchiatcn. Ich bin auf diese Eigenthüm-

lichkeit zunächst dadurch aufmerksam geworden, dass Lijectionsmasse, die durch Einriss der

Gefässe in dicKicmcnfächor extravasirte, durch dicKiemenflachcn durchsickerte; an Abgüssen

der Fächer sah ich dann, den Reihen der Lücken entsprechend,. Reihen kleiner Ilöckerchen

ausgeprägt. Die Richtung de s Wass erstromes durch die Wände geht gewiss von
innen nach aussen, wofür schon das Vorkommen der Eier des Iljjdrocliares Anodontae in

den unteren Enden der Fächer spricht, indem sie dort diax;h das siebförmige Gitterwerk fest-

ö'chalten werden.b

weggeht. Die Ivnorpelstäbchen selbst greifen nicht über den Rand liinweg, sondern

Die Vereinii'-uno' der beiden Kiemenblätter kommt dadurch zu Stande, dass von

jedem Stäbchenpaarc eines Blattes zu dem entsprechenden Stäbchenpaare des anderen Blattes

Über den freien Kiemenrand weg eine Schlinge läuft, Avelche als Papille vorspringt,

an der äusseren Kieme aber, besonders Avcnn diese von Brut ausgedehnt ist, glatt über den

Rand

endigen früher. Lidem sie vor ihrem Ende etwas aus einander weichen, wird der Canal, den

jedes Paar einschliesst, erweitert. Die Wand dos Canales und das feine Ende des Stäbchens

lassen sich nicht mehr voii einander unterscheiden, so dass jedes Stäbchenpaar SC-g(ii^ den

Kiemenrand zu in diesen Canal ausläuft. Dieser Canal ist es, Avelclier die Randschlingen der

Kiemen bildet und die entsprechenden Stäbchenpaare beider Blätter mit einander verbindet.

An der Erweiterung liegt das letzte Längsband, daher die Endschlinge frei wird und papillen-

förmig vorspringt. Wenn man durch einen geringen Grad von Maceration oder sehr ver-

dünnte Salpetersäure die Epithelien ablöst, so sind diese Schlingen leicht nachAveisbar.

Am oberen Kiemenrande bilden die ersten, stärksten Glieder jedes einzelnen Stäbchens

mit dem nachbarlichen einen Bogen (Fig. 18), der in der Fläciic des Kiemenblattes liegt,

aber nicht die Stäbchen eines Paares vereinigt, sondern die angrenzenden je zweier Paare,

Wodurch der Raum eines Stäbchenpaares, in welchem der besprochene Canal \iogt. oben wie

teichtcrförmig mündet.

Denkt man sich die Stäbchen eines Blattes durch die Randschlingen in die Stäbchen des

anderen Blattes fortgesetzt, die beiden Blätter dann vo]i oben lier entfaltet, so Avürden lang

ausgezogene Ellipsen zu Stande kommen, die die Lücken des Kiemengerüstes und die Flim-

nicr-Rinnen einschliessen. Die angrenzenden Schenkel je zweier Ellipsen bilden ein Stäbchen-

paar und begrenzen den Canal, der die Randschlinge bildet. Der ZAvischenraum je zweier

Ivaudschüjigen fällt in die Ellipse und entspricht daher einer Lücke des GitterAverkes.

Am oberen Kiemenrande sind die Bögen der Stäbchen in das parenchymatöse Gewebe
Eingetragen, A\^elches die Kiemen-Venenstämme umgibt. Am äusseren Blatte der äusseren

Ki onie stecken sie im Mantel , die Stäbchen der beiden mittleren Blätter lieo^en in der

^
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Sclieidewand der Kicmcngängej an den inneren Blättern liegen sie in der AVand der randständi

verlaufenden Vene. Trotz der Vereinigung dieser Blatter hinter dem Fiisse, Iiat jede Kieme
ihr eigenes System von Stäbchen. '

Eüclcsichtlich der Circulations-Organe der Kiemen lassen sich zweierlei Gefäss-

äste unterscheiden^ Kiemen-Arterienz weige, die aus dem Bojanus'schen AVundernetze

entstehen und das venöse Körperblut in die Kiemen führen, und Kiemen-Venenz Avelg e,

die das arterielle Blut durch die Vorkammer dem Arterien-Systeme überliefern. Beiderlei

Gefässe haben innerhalb der Kiemen im Allgemeinen eine quere Ilichtung, laufen entlang der

Dissepimente der Kiemenfächer vom oberen zum unteren Rande. Immer liegen -die Arterien
nach innen, den Fächern näher, während die Venen an der äusser.en Oberfläche zu

finden sind. Häufig decken sich beiderlei Gefassäste innerhalb der Fächerscheidewände,

manchmal liegen sie aber neben einander, so dass die Verästelungen der Venen, die man aussen

an der Kieme sieht, niclit immer denen der tiefer liegenden Arterien entsprechen. Ihre Ver-
th eilung geschieht immer unter rechtem "Winkel, wie dies Fig. 20 an der Kiemenarterie

der inneren Kieme erläutert.
"

'

,

Werden die Kiemenarterien durch das Bojanus'sche AA^undernetz injicirt, so füllt sich

an der inneren Seite des Kiemengerüstes ein capillarcs, respiratorisches Xetz wel-

ches die innere ObcrüäcKe der Fächer bildet und das venöse Blut dircct dem AVasserstrom e

aussetzt, der von den Kiemengängen aus die Fächer durchstreicht.

Es besteht aus gröberen mit freiem Au^^c nocl1 sichtbaren ZAvelgcn, die in der Läng^:-

unregelniässige

richtung der Kieme liegen und die querlaufendcn Arterienstämme unter einander verbinden.

Bojanus (1. c. pag 47) nennt sie kammartige Anastomosen; Treviranus, der sie in Fig, 65 etc.

seiner „Beiträge" schön abgebildet hat, nennt sie pag. 64 längs laufen de A^er bindungs-
ge fasse. Ein etwas welliger Verlauf, eine lichtbräunliche Färbung, die gegen dunklen Hin-
tergrund absticht, lässt sie, auch nicht injicirt, leicht erkennen. Stellenweise,

gleich weite Anastomosen verbinden sie wieder unter einander, wodurch ein grobes Gitter zu

Stande kömmt, das nach aussen durchscheint und jene Zeichnung erzeugt, die an der freien

Kiemenfläche mit unbewaffnetem Auge wahrnehmbar ist.

Diese Längsanastamosen sind bis jetzt für die feinsten mid alleinigen Zweige der

Kiemengefässe, für das respiratorische Netz der Kiemen gehalten worden. Eobin (liapport

pag. 111) sagt: Les capillaires hrandüaux qui en partent (nämlich aus den Stämmchen der

Kiemenarterien) sont tout en p)aralleles au grand axe de la branchie et non verücau] dann später:

ün reconnait^ que Vaspect dhtn treüUs de vaisseaux caplUaires r^eat (june illiision. Es wird

aber wirklich ein gitterformiges Netz erzeugt, indem diese gröberen läng s- an as tomo-
sischen iVcste durch kurze, feine nach dem Q u er dur chmesser der Kieme

z

« 4

gerichtete Astchen wieder untereinander sich vereinigen, so dass ZAvischen je

wei gröberen Längsgciassen eine Reihe von runden oder eckigen Lücken erzeugt wird. Die
Längsgefässe liegen auf den Längsbändern, welche die Stäbchen mit einander vereinip-en: ihre

kurzen Quer anas t omoscn entsprechen ihrer Lage nach im Allgemeinen den Stäbchen-

reihen, wesshalb die Lücken des Gefässn etzes mit den Lücken des Kiemeno-e-
rüstes correspondir en'.

In Fig. 13 ist dieses respiratorische Gefässnetz abgebildet. Man sieht die Längsanastomose
mit einem Kiemen -Arterienzweige in Verbindung. Die Queranastomosen sind stellenweise
<^^etheilt, wodurch das Kegclmässige dieses Gitternetzes etwas gestört wird. Es ist dies die Form,

^

.
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rirzen

welclxe das Netz näher dem oberen KIcmenrande liat, dem freien Eande nälier wird das Netz
ganz regelmässig gitterförmig, doeli immer mit mehr abgermideten ]\Iase]ien.

Man braueht nnr ein Kiemenbhatt quer zu durchsehneiden und damit ein Kiemenfach der

Länge nach zu spalten, so wird man dieses Netz auch nicht injicirt sehen. Die Längs-

anastomosen sind wegen einer stark Lielit brcelienden Körnermassc (forme d!un detritus de

granidations onolecidaires, wde sie Eobin nennt) undurehsiclitig, und geben ihnen bei auffallen-

dem Lichte die bemerkte lichtbräunlichc Färbung. Die feineren queranastomosischen 1

Zwisehenäste sind bei richtiger Einstellung des Mikroskopes gleichfalls gut auszunehmen.

Senkt man dann das Mikroskop auf das Niveau der äusseren Kiemenfläche, so scheinen durch

diese Aste die Stäbchen durcli, und ganz in der Tiefe der Gefässmasehcn sind die wimpernden
Reihen der Epithelien genau auszunehmen. Fig. 12 ist eine Abbildung dieses nicht injieirten

Netzes.

Treviranus hat die grösseren Quoräste der Kiemcngefässe alle für KiemeuTenen

angesehen, und da er die längslaufenden Verbindungsgefässe des respiratorischen Netzes von

diesem Gefässsysteme aus injicirte, so war er in Verlegenlicit betreffs der zuführenden Gefässe

der Kiemen; er vermuthete, dass die feinere Querstreifuiig, welche den Iviemenstäbchen

entspricht luid die er imter dem Namen engere Quergefässe (1. c. pag. 40) beschreibt, ein

zuführendes arterielles G-efässsystem sei, und glaubt, dass diese mit einem, an den oberen

Kiemenrändern verlaufenden Gefässstamme in Verbindung Avären. Das auffallende Miss-

verhältniss zwischen den engeren zuführenden Gefässenj die aus der vorderen Aorta Iter

gespeist werden sollen, und dem ableitenden Gefässsysteme fülu-te ihn zu der Annahme, es

^vürden auch in den Kiemen aus dem AVasser Nahrungsstoffe aufgenommen (1. (\ pag. 49).

Robin wanit jedoch Avieder, die feineren Hornleisten der freien Oberfläche nicht etwa für

Gefässe zu halten, obgleich sie nach L^jectiunen ebenfalls gefärbt erscheinen; mit einer Loupe
erkeime man schon dass sie nur die Lijectionsmasse durchscheinen lassen, welche die grossen

Capillaren erfülle. Arterien und Venen liegen nach Eobin altcrnirend in den Blättern und

"Würden durch die Längsanastomosen mit einander vereinigt, und dadurch der übei-gang aus

dem arteriellen in das venöse System hergestellt.

Wie ich schon vorhin erwähnte^ ist das respiratorische Netz, welches vom Bojanus'schen

Wundernetze aus erfüllt wurde, nur an der inneren Oberfläche der Fächer zu seilen^ kaum dass
r

es von aussen, trotz seiner intensiA'cn Färbung angedeutet ist. Werden dagegen die Kiemen
vom Vorhofe her injicirt, was wegen der geringen Festigkeit der VorhofsAvandungen mit

einigen Schwierigkeiten verbunden ist, so macht sich an der äusseren Oberfläche der Blätter

Gm Netz bemerbar, das wieder von innen aus gedeckt ist. Dieser Umstand weist schon auf ein

doppeltes ßöhrensystem hin; volle Überzeugung aber von der Anwesenheit zweier
-N etze in einem Blatte gcAvinnt man erst dann, Avenn es gelingt die Kiemennetze A^on beiden

Seiten her, aber mit A^erschieden gefärbten Injectionsstoflcn zu erfüllen.

Man sieht zAvei Netze einander nahezu A^ollkommen cono-rucnt sich decken,
Gin äusseres und ein inneres. Das innere kann arterielles, das äussere A^enöses

genannt Averden. Auch das äussere Netz besteht aus Längsanastomosen, zAvischen den quer-

laufenden Venenstämmchen und Queranastomosen, die die Längsanastomosen A^erbinden; sie

decken sich P-enau, so dass an der Zeichnuno; der Kiemenblätter beide Netze Antheil haben.

«

b
-^ur durch die Lücken des einen ist theihveisc das andere zu sehen. Am dcutlielisten tritt die

Selbstständigkeit des oberflächlichen Netzes an solchen Stellen liervor, avo die Kiemenarterie
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nicht in Rco-loltuni'' der Kiemenvenc verlauft, und dann aussen von dem venösen Netze gedeckt

wird, Avie es in Fig. 9 abgebildet ist.

Jede Mögliebkeit einer Täuscbung entfiel, als es mir gelungen ist, ancli nicht injiclrt

das äussere Netz unter dem inneren liegend naclizuweisen. Ich empfelile zu dieser Unter-

suchung kleine Exemplare von Anodonten zu Avählen, bei denen die lichtbrechenden Körper

an den I/ängsanastomosen noch nicht so zahlreich sind, dann die Epithelien iiach Anwendung

von verdünnter Salpetersäuere abzupinseln, und das Deckgläschen über dem Präparate zu

verschieben; es gelingt durch diese Manipulation öfter, die feinen Queranastomosen zu ver-

schieben und einzeln zur Ansicht zu bringen. Die Contouren des äusseren Netzes an den

Längsanastomosen sind bei richtiger Focaleinstellung deutlich zu unterscheiden.

Der Grund, warum die injicirten Netze trotz der Zartheit ihrer Gefässwandungen an den

entiro<^eniresetzton Flächen nicht sichtbar sind, liegt in der Körnermasse, die gewissermassen

m*

als Scheidewand die beiden Gefässsysteme trennt. Erst wenn die Injection aus einem in das

andere Gefässsystem herübertritt, wird sie an der anderen Seite sichtbar.

Eines dieser Netze ist also ein arterielles, das andere ehi venöses. Zu dem System de der

rückführend QU Ge fasse geh(")rt aber noch eine Reihe feiner Canälo, welche an der

äusseren Oberfläche der Kieme liegen, und unmittelbar in die Yenenstämme einmünden,

nämlich die Canäle, die innerhalb eines Stäbchenpaares vom freien Kiemen-

rande bis zum oberen Kande verlaufen. Ich konnte mich lange nicht entschliessen, auch

dieses Eöhrensystem zum Gefässsysteme zu zählen, bis es mir endlich gelvmgen ist, die injicirten

,.^toffo innerhalb der Canäle zu finden, und dann deren Zusammenhang mit den Kiemen-Venen-

stämmen naclizuweisen. Man kann sich wirklich leicht täuschen und die durchschimmernde

Injectionsmasse der Queranastomosen des Netzes, die genau den Stäbchen entspT-echen, für den

Inhalt der Stäbchenröhren halten.

Es füllen sich bei Injection der Venenstämme noch nebst dem oberflä<-]ilichen respira-

torischen Netze feine parallel neben einander liegende Gefässchen, die mit dem

Kiemen-Venenstamme wie die Zähne eines Kammes vereiniget sind; ihre Lage

entspricht genau den Stäbchenpaaren, und lässt man die Kiemen durch Maceratioii zerfallen^ so

kann man sich leicht überzeugen, dass die Injectionsmasse innerhalb der Canäle der Stäbchen-

paare liegt. Durch einseitig angebrachten Druck kann man sie in den Canälen verschieben. Nicht

allein von der Basis der Kiemen, auch vom respiratorischen Netze aus lassen sich diese Röhren

stellenweise erfüllen. Hat man eine Injection des venösen Kiemennetzes vor sich, so lässt sich

oenau angeben, ob auch die Stäbchenröhren erfüllt sind oder nicht. In Fig. 9 sind die Stäbcheij-

canäle nicht mit erfüllt gezeichnet, man sieht die Stäbchenpaare auf den Queranastomosen

lieo-en. In Fig. 8 sind sie bei etwa dreimaliger Vergrösserung auf das venöse Gefässsystem des

äusseren Kiemenblattes aufgetragen.

Gegen den freien Eand der Kieme füllen sich bei jeder gelungenen Injection auch des
'

arteriellen Netzes stets die Stäbchencanäle mit, und sie sind es somit, die imierlialb der Eand-

sclilintrcn die Gefässnetze beider Blätter mit einander vereinigen. Wie es seheint, anasto-

mosiren dies e Stäbch enröhren an den Gliederungsstellen der Stab (^henpaare

mit dem oberflächlichen Netze.

Da die Stäbchen am oberen Puinde der Kieme in den Wandungen der Venenstännne

liea-cn, diese Gefässröhren aber aus einem oberflächlichen parenchymatösen

Netzesich entwickeln, das die Venenstämme äusserlich umgibt, und von ihnen
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aus mit Blut erfüllt wird, so sind diese Eölirclien oben ausser Verbindung mit den Stäbelien-

paaren, und liier laf^seii sie sich ancli niclit injicirt ganz isolirt darstellen.

Man bemerkt an frischen noch flimmernden Kiemenblättern diese Rührchen als bräunlich

pigmentirte Streifen vom obereii Eande aus nach unten laufen. Die Epithelien bilden jcderseits

an ihnen eine Flimmerreihe; werden diese durch Maceration in Essig oder nach Zusatz von

verdünnter Salpetersäure entfernt , so sieht man diese Ilohrchen frei über den Stäbchen

flottiren, wird das Deckglas verschoben, so kann man sie aus ihrer Lage bringen. Oben sieht

man sie mit der musculösen Umgebung des Venenstammes zusammenlfängen, nach unten treten

sie dann, etwa bei der zweiten Gliederungsstelle des Stäbchenpaares, in dessen Zwischenrainn

hinein. Eine Abbildung dieses Verhältiiisses gibt Fig. 18, wo auf einer Seite die Rohren im

Zusammenhano-e mit den Flimmerreihen, an der anderen frei flottirend und etwas verschoben

dargestellt sind. Fist ein Venenstamm, thcihveise abgerissen, um die Bögen der Stäbchen zu

Ich habe diese Röhren an allen vier Iviemcnblättern durch Injection nachgCAviesen. Sie
1

stehen, wie ö'esai^'t. an den Crliederun^-sstellen der Stäbchen mit dem oberflächli(dien venösen
; ö";

etze in Verbinduno-. Dass auch das arterielle und venöse Xetz in der Glitte der Kiemenblätter

mit einander anastomosiren, ist aus dem Umstände ersichtlich, dass bei sehr gelungenen Injec-

tionen des inneren arteriellen Netzes auch das äussere Netz und' die Stäbchencanäle erfüllt

werden, in welcliem Falle dann auch die äussere Oberfläche gefärbt Avird, und die Täuschung-

leicht möglich ist, die Injection der äussern Oberfläche für das nur durclischimmernde innere

etz zu halten.

Bei Tnjcctionen mit verschieden gefärbten Stoßen sieht man die Farben In den Netzen sich

begegnonj einmal im inneren, stellenAvei.^e im äusseren, je nachdem die eine oder andere Injection

weiter vorgedrungen ist. Gewiss ist, dass diese Übergänge durch die kurzen Q ueranasto-

mosen der Netze vermittelt werden, worauf die Injectionen schliessen lassen; icli gestehe

aber, den Übergang einer Queranastomose aais dem oberen in das tiefere Netz mit Bestimmtheit

nicht gesehen zu haben.

Noch ist das Verhalten der Gefässe am freien Kiemenraiide zu besprechen. Die

beiden respiratorischen Netze lassen sich bis dahin am freien Rande verfolgen. Avo das letzte

Längsband liegt. Das innere Netz bildet hier zwischen je zwei Längsanastomosen nur eine

Reihe rundliclier Lücken und lässt sieh auch nicht injicirt deuthch nachweisen. Dass die
a
Stäbchencanäle als Schlingen über den Rand zum anderen Blatte sich herüber spannen, wurde

früher schoii besprochen. Diese Gefässschlinge vertritt hier allein das venöse Netz, bildet also

eine Anastomose zwischen den beiden letzten Längsanastomosen des venösen Netzes. Auch
das innere arterielle Netz geht in einer Bogenanastomose in das andere Blatt

über. Man bemerkt nämlich, wenn an nicht injicirten Objecten die Epithelien gut entfernt

^vurden, ohne dass die Schlingen durch das Abpinseln leiden, dass in der Concavität der

Stäbrdienschlinge ehie Membran gespannt ist, die mit den Wandungen des inneren Netzes

zusammenhängt, Avodurch also jede Papille ein halbmondförmiges Jjlättclien darstellt, in dessen

convexem freien Rande die Stäubchenschlinge verläuft, und dessen concaver aber schmaler

Rand den Kiemenfächern zugerichtet ist. Dass diese Blättclien hohl sind und mit dem inneren

Netze in Verbindung stehen, bcAveisen Injectionen, namentlich mit Carmin, die auch histologisch
r

nntersucht Averden können. Es scliAvillt, Avenn die Injection das Netz reichlich erfüllt, das

ganze Blättchen papillcnförmig auf, ist aber nur wenig eingedrungen, so sieht man den Carmin

1^

X)eiik^t:lirifitjii der IllatbeTn.-natu^^v, Cl. XII. P>d. AbhandL v. NichtmitcL g
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blos innerlialb der Concavität liegen. Wegen des scliarfen Beugungswinkels, den die Injections-

niasse nelimen miisste, um in das andere Blatt rückläufig lierüber zu treten, gelingt es nur

manchmal diesen Übertritt zu Stande zu bringen, meistens bersten die Bläsclien. Wird später

von Seite der A^ene mit verschieden gefärbtem Stoffe injicirt, so erfüllt sich das Blättchen am

convexen Eande; es decken sich beide Farben. Ob nun in der Randschiingo beide Gefässnetze

noeli repräsentirt sind oder niclit, ist schwer zu entscheiden, man kann sich aber die beiden

Kiemenblätter recht w^ohl als eines denken, welches, in einer Lückenreihe gefaltet^ die länger

gewordenen Queranastomosen beider Netze als Papillen vorspringen lässt.

Die Eeihen der Längsanastomosen beider Netze bilden Avcgcn ihrer regelmässigen Anord-

nung gleichsam Längsgefässe, die parallel mit dem oberen Eande der Kiemen verlaufen; da

aber der Querdurchmesser der Kiemen nach vorne und hinten abnimmt^ so bilden die Enden

der Längsanastomosen gewdssermassen Treppen, auf denen senkrecht, in der Eichtung der

Stäbchen die Papillen sitzen. Wahrscheinlicli vereinigen sicli hier die Längsanastomosen beider

Blätter mit einander.

Am oberen Eande der Kiemenblätter, ihrer Länge nach verlaufend, liegen die grossen

Blutgefässstämme der Kiemen, über ihre Anordnung lässt sich im Allgemeinen nur so viel

sagen, dass alle arteriellen Zweige aus dem Disscpiinentc der Kiemengänge zu

den vier Blättern hingehen; dagegen das äusserste und innerste Blatt j e einen,

die beiden mittleren der Scheidewand entsprechend nur einen gemeinschaft-

lichen Venenstamm besitzen. Diese Venenstämme sind auch niclit injicirt wegto ihrer

oberflächlichen Lage und wasscrklaren Erfüllung schon ohne Präparation zu erkennen, imd

zwar im Vcreinigungswinkcl des äussersten Blattes mit dem Mantel, der beiden mittleren

Blätter unter einander und am freien Eande der innersten Blätter. Die Venenstämme decken

überall die Arterienstämme, die erst dann zum A^orschein kommen, wenn die Kiemengänge
{

geöffnet werden.

Bojanus hat die Eichtung des Blutstromes ganz gut erkannt; die „Lunge'^ führt das Blut

i)
Bruthältcrn", das venöse nimmt die Vorkammer auf. Nicht so Treviranus; er glaubte,

;

f
^1

zu den

dass die Arterien, die er für Venen hielt, durch den Bojanus'schen Körper das arterielle Blut

aus den Kiemen in den Vorhof führen. Selbst Bojanus verkannte aber die Anordnung der

;rösseren Gefässc, namentlich der Venen, deren genauere Schilderung erst Eobin.(l. c.

pag. 121) gegeben.
.

'
'

Die Scheidewand der beiden Kiemengänge enthäft, wie der Mantel, ein

engmaschiges parenchymatöses Blutgefäs snetz, welches sich theils vom Vorhofe

aus, theils vom Venen-Sinus aus erfüllen lässt. Durch dieses Netz verlaufen die Gefäss-

stämme der Kiemen, doch nicht abgeschlossen, sodass Commujiication derselben mit

dem Netze stattfindet, die aber deutlich nur durch Injection von Harzmassen sichtbar wird.

Eo bin kennt dieses Verhältnissj indem er den da verlaufenden Kiemen-Venenstamm mit

beaiicoiij) moms neitemmt Z/^^i/Zc bezeichnet. Wie es in Fig. 10 an derKiemenarterie dargestellt

ist, lässt sich der Stamm so wie die Zweige in der Tiefe des Netzes, von ihm umgeben, mit

i

?

I

der Loupe leicht verfolgen; stellenweise treten die Stämmclicn an die Oberfläche und es sind
r

hauptsächlich die TheilungsAvinkel, die von diesem Netze erfüllt sind. Das ganze Netz lässt siel

bis zum Eande der Kieme verfolgen. Da nun theils zu-, theils ableitende Kiemengefässe d^i

verlaufen und auch die Venen mit dem Netze communiciren, so ist eine Communication beider

Blutgefässsysteme dadurch gegeben, die aber bei Lijectionen nur mit sehr feinen Lijcctions-

uPa»* r



Das Gefäss-System de?' TeichmiiscJiel. 51

Massen eine Erfüllung, z. B. der Yenensfämme von den Arterien aus veranlasstj in "welchem

Falle dann eine Täuselinng bezüglich des Gefassverlaufes leicht möglich wird. In diesem

parenchymatösen Netze befindet sich daher gemengtes Bliit^ Avelches aber, wie es scheint.

nur gegen den Yorhof, wie der Mantelj seinen Ablauf hat. Ein Theil des Venenblutes,

das durch das Bojanus'sche Wundernetz passirtc, kann somit auf diesem Wege die

Kiemen umgehen, was schon desshalb nichts Auffallendes hat, ah^ ja auch die Scheidewand

der Kiemcnolinge beiderseits A'on Wasser ume-eben ist.

Die oben besprochenen Querstämmchen der Kiemenarterien entwickeln sich

folgender Massen aus dem Bojanus'schcn Wundernetze. Letzteres reicht nämlich nicht bis zum

"»

hinteren Ende der Kiemen, daher sich dort ein Läugsstamm bilden muss, der bis ans Ende

der Kieme reicht. Die groben Gefässnetze, die im geschlungenen Theile des Bojanus'schcn

Körpers liegen, setzen ihn zusammen; er ist in Fig. 7 mit 2 bezeichnet. Er verläuft längs

dem Vereinigungswinkel der beiden mittleren Kiemenblätterj doch umfasst er den scharf an

der Vereinigungslinie liegenden Venenstamm. Seine Äste gehen in zwei Keihen zu den zwei

Kiemenblättern, die sich hier vereinip-en.

Ein anderer Längsstamm geht vorwärts in der Scheidewand der Kiemengänge

und entsteht gleichfalls aus dem geschlängelten hinteren Theile des Bojanus'schcn Netzes, doch

versorgt dieser Stamm nur die äussere, nicht die innere Kieme; er liegt der äusseren Fläche

der Scheidewand näher, daher er bei Eröffnung des äusseren Kiemenganges sichtbar wird;

so ist er auch in Fig. 7, i dargestellt, nach Hinweglassung des parenchymatösen Xetzes der

ScheidcAvand. Bojanus hat diese beiden Aste in seiner Fig. 3 mit o, _p, in Fig. 9 mit Ä, ^

bezeichnet,
r

Nur die innere Kieme bezielit ihr Blut aus der vorderen nicht gewundenen Partie des

Bojanus'schcn Körpers und zwar ohne Vermittelung eines Längsstammes, indem

mmiittelbar aus Partien des Bojanus'schcn Wundernetzes, welches mit dem parenchymatösen

Scheidew^andnetze in Verbindung ist, die einzelzaen Querstämmchen sich ,bilden. Zwischen

beide Astfolgen für die äussere und innere Kieme schiebt sich in der Winkelkante der venöse

Stamm hinein.

Aus diesen Längsstämmen, oder unmittelbar aus dem Bojanus'schcn Netze entstehen die

Querstämmchen der Kiemenartericn, die innerhalb der Blätter verlaufen. Das äussere Blatt
der äusseren Kieme und das innere Blatt der inneren Kieme haben keine
besonderen Querstämmchen, sondern bekommen ihr Blut, da wo die Kiemenfächer

durch wirkliche Scheidewände getrennt sind, also am oberen Eande der inneren Kieme und in

der ganzen äusseren Kieme, durch Nebenäste zugeführt, die innerhalb dieser Dissepi-

mente hinübertreten, wie in Fig. 11 an einem Stücke der äusseren Kieme dargestellt ist, oder

manchmal durch Nebenäste, die am vorderen Kiemenrande in das andere Blatt umbeugen, wie
in Fig. 7, 3.

An der inneren Kieme, w^o unten die Fächer durch Verschmelzung der Blätter längs den

^bildet w^erden, sind diese Querstämmchen beiden Blättern gemeinschaftlich, indem
sie eine vierfache Eeihe von Längsanastomosen dem respiratorischen Netze der beiden Wan-
dungen je zweier angrenzender Kiemenfächer zuführen. Bei Eröffnung eines solclicn Faches
ist von der Kiemenai'terie dann nichts zu sehen.

Von Venenstämmen beschreibt Eobin (1. c. pag. 121) ZAvei grössere, deren einer läno-s

dem oberen freien Rande vom inneren Blatte der inneren Keime liegt und nach Vereinio-uno-

^n

g
, ^
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dieser Blätter beider Seiten liinter demFusse zu einem nnpaaren, medianen Stamm verschmelzen;

vorne biegt er jederseits gegen den A^orhof um; der andere, weniger deutliek begrenzt, folgt

dem gemeinscliaftliclien Anlicftungsrande des inneren Blattes der äusseren, und des äusseren

Blattes der inneren Kieme. Mit dem ersteren in Communication ergiesst er sicli in den Vorliof

dureli ÖfFnuno-en, welclic, wenn die Blätter der äusseren Kieme nicLt durcli Eier entfaltet sind,

aucb die Gefässe des Mantels und äusseren Blattes aufzunehmen scheinezi. Ein tronc coUecteur

am Eande des äussersten Kiemenblattes .sammelt das Blut des Mantels und dieses Kiemcnblattes,

um beide gleichfalls dem Vorhofe zuzuführen, was besonders dann deutlich Avird, wenn das

Tliicr Brut in seinen Kiemen trägt. Die Aste der Branchialarterien alterniren mit denen der

rückführenden Gefässe.

Diesen im Allgememeinen richtigen Umrissen habe ich nur noch einige Details zuzufügen.

Der Vorhof des Herzens ist an seinem ganzen äusseren Rande an die AVand des

soo-enanntcn Herzbeutels befestiget, und verschmilzt da theils mit dem Mantel, namentlich mit

dem von Keber „rothbraunes Organ genannten Tlieile, theils weiter einAvärts mit der

\ ^

Scheidewand der Kiomengänge und dem Netze der VorliöhlenAvand, durch welche letztere

Verbindung' einerseits die A^orhöfe mit dem Sinus venostis^ andererseits vorne da unter sich

in Verbindung stehen, avo die Vorhöhlenwände beider Seiten brückonformig über deren

Communications-Öffnung sich vereinigen (siehe den schematischen Durchschnitt des JMuschel-

leibes Fig. 2). ,

An diesem äusseren Rande des Vorhofes entwickelt sich durch eine Menge von Muskel-
L

faden ein Balkengewebc, dessen Räume mit den parenchymatösen Gefässnetzen der nachbar-

lichen Theile im unmittelbaren Zusammenhange stehen.

Nach A'Or- und rückwärts ragt vom Vorliofe in den Mantel eine Art scliAvammiger Fort-

satz heraus, in dessen Mitte eine canalartige Fortsetzung der Vorhöhle liegt. In diesen

Fortsatz fallen beiderseits die Mantelvenen-Netze.

Grössere Öffnungen im Seitenrande des Atriums führen in Venenstämme, die aus diesen

nachbarlichen Organen und den Kiemen entstehen und das parenchymatöse Netz des Herz-

beuteis und der Scheidewand der Kiemengänge durchsetzen. Durch drei grössere Offnungen

münden die Kiemen-Venenstämme ins Atrium. Die grösste hintere Öffnung führt in einen

Stamm der entlang der ScheidcAvand der Kiemengänge verläuft und den oberen Rand der

entsprechenden zAVci Kiemenblätter bis zu ihrem hinteren Ende verfolgt (Fig. 8, i). Er ver-

soro-t beiläufig in der halben Länge die beiden Blätter durch quere Zweige, Avelche mit denen

der Kiemenarterien gleichen Verlauf haben. Ein ähnlicher ZAveig, doch ohne besondere Längs-

ausdehnung, liegt vor diesem und versorgt die mittlere Partie derselben Kiemenblätter; nach

hinten und vorne steht er mit den Nachbarstämmen in Verbindung und ergänzt den Längs-

stamm, der im VereinigungSAvinkel dieser Kiemenblätter liegt. Am vorderen Pericardialende

entsteht ein dritter Stamm (Fig. 8, 2), der früher einen nach vorne gehenden, den mittleren

Längsstamm ergänzenden Zweig abgibt, und dann über den vorderen Kiemenenden vor der

Öffnung in die Vorliöhle gegen den Fuss zieht, am oberen Rande des innersten Kiemenblattes

verläuft, mit dem der anderen Seite hinter dem Fusse zu einem unpaaren Stamm sich verbindet

und eine Communication des linken und rechten Kiemen-Venensystemes vermittelt; auch diese'

Vene ist von einer Art parenchymatösem Netze umgeben.

Das äusserste Kiemenblatt am oberen Rande anit dem Mantel vereinigt, hat mit dessen

Venen gemeinschaftliche Mündungen im spongiösen GcAvcbe des Vorhofsrandes; einzelne dieser
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Aste sind gieiclifails in Fig. 8 augegeben. Drei Kicmenullittcr. die unmittelbar an den A'orliof

angrenze]!, entleeren daher unmittelbar in einzelnen Canälen ihren Langsstamm in denselben;

nur der randständii>-e freie Läne-'^stamm des innersten BLattes mündet auf ümwei>'en dureli

einen Canal in den Yorhof.

r>as Randnetz des Vorhofes in Fig. 8 ist schematisch gehalten: die Stämme nach der

Natur gezeichnet. Das venöse Netz des äusserstcn Blattes ist etwa 3mal vergrösscrt.
V «

Zur besseren Übersicht der Blutvertheilung in dem Kiemen- nnd Körperkreislanf diene

die sehematischc D u r clis chnitt szeiclmuno- des MuschcUeibes Fif>-. 2. Der zu den

Atrien gehende Blutstrujn ist roth. der zu den Kiemen gehende ist blau gefärbt. Der Durcli-

schnitt fällt auf die Mündung des hinteren Kienxen-Venenstammes, dessen Aste dureli die

Sclieidewand der Kiemengänge zn den mittleren Blättern verfolgt werden können (Fig. 2, b)^

im Yereinio'unii'SAvinkel läuft er in einen Läni>'sstamm aus. Die Arterien der inneren Kieme

(Fig. 2, b) bilden da keinen Längsstammj da sie einzeln aus dem Bojanus'schcn Netze entstcheuj

der Längsstamm für die äussere Kieme ist quer durchschnitten (a). Das Schwellnetz der Schei-

dewand entleert sich in den Yorhof , sowie auch die Netze der Yorhöhlenwandj die aus dem

Yenen-Sinus entstehen.

F. DIE Y'ASSERAUFXAIDIE.

Die Mollusken verdanken ihren Namen dem eigenthümlichen gelatinösen Aussehen ihrer

Organe, namentlich des Mantels und Fusses an den Kiemen-Gastero2:)oden und Lamellibrachiaten.

Diese Eigenthümlichkeit scliAvindet aber allmälilich unter Entleerung einer grossen Menge

wässeriger Flüssigkeit, Avenn die Thiere längere Zeit ausser dem Wasser liegen, dabei sind

kräftige und anhaltende Contractionen ihres Leibes bemerkbar. Es schien unwahrscheinlich, dass

alle entleerte Flüssigkeit Blut sei, das überdies, bei den damals Iicrrsclienden Ansichten über

die Ki^eislaufswegc , durch eine Ru2:)tur der Organe hätte entleert werden müssen, und man
nahm endlich, um dieses Schwellvermögen zu erklären, ein „System von wasserführenden
OefäEl s s e n an, w^elches neben den Bbitgcfassen in Netzen alle Gewebe des Leibes durch-

* *

dringt und durch besondere Öffnungen nach aussen mündet. Die Sache wurde um so ver-
w

wickelter, als Milne Edwards die bisher geltende C u vi cr'sclie Anschauung über das Blut-

gefässsystem dahin modificirte, dass dieses unvollständig sei, und das Blut in blossen Organen-

und Parenchymlücken, nicht aber durcli besondere Gefässmembranen abgeschlossen im Leibe

sich vertheile. Die logisclie Consequenz führte endlich, als man beiderlei Gefasssystemc

nun neben einander bestehend nicht mehr annehmen konnte und dennoch das Schw.ellver-

mögen des Molluskenleibes einer Wasseraufnahme zuschrieb, zu der Annahme, dass das
* *

Blutgefässsystem selbst durch besondere Offnungen nach aussen münde.

Das vor Kurzem erst von Agassi z (Zeitschrift für wissensch. Zoologie YII, pag. 179)

mitgetheilte Experiment, wo contrahirte Mollusken in graduirte Köhren gebracht, neuerdings

aufquollen, sich wieder zusammenzogen und bewegten, ohne dass dadurch das neue Niveau

der AVassersäule irgend geändert worden wäre, beweist zu schlagend, dass das Aufquellen
des Mollusken leib es durch Wasser aufnähme geschehe. Die Erledigung dieser

Angelegenheit dreht sich daher nur mehr um die Beantwortung folgender zwei Fragen:

1. Wird das aufgenommene Wasser durch Offnungen, xmd zwar in der Art aufgenommen,

dass es unmittelbar dem Blute zug'cführt wird, oder

i
'
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9 gibt es neben dem geschlossenen Blutgefässsy stem nocli ein System
von C analen, das, etwa dem Traclicensysteme der Insccten analog, als ein zweites Eespi-

W
in den Molluskcnleib leitet?

Poli und Delle Cliiaje haben zuerst im Mantel der Muscheln Netze dargestellt, welche

namentlich der Letztere für ein System solcher Wasscrcan'äle anspricht.

V. Baer war der Erste (Froriep's Not. 1826, Nr. 1, pag. 6), der den Wasserstrahl beob-

achtete, welcher an der Schneide des Fusses der Najaden hervorspritzt, wie diese Thierc aus

dem Wasser gehoben werden. Er nahm da w^enigstens drei solche Stellen an, durch w^elche
+

Wassercanäle offen stehen sollten, die den Fass durchziehen und das Aufschwellen des Fusses

durch Wasseraufnahme verursachen. Einen Zusammenhang mit dem Gefässsystem scheint
r

V. Baer nicht angenommen zu haben. Die von Delle Chiaje im Fasse von Solen SlUriiia

gefundene Öffnung, sowie die bei mehreren Gastcropoden am Fussc gefundene Öffnung schien

V. Baer's Meinung zu bestätigen.

Vor Kurzem hat Agassiz (L c. pag. 17 7) wieder bei Pyr^f/a ca?7ca und P. cö;^aZ^c^t/a^'a in

der Mitte ihres Fusses eme Öffnung beobachtet, die sich im Fussc verästelt und frei diuxh eine

Menge kleiner Zweige in die Bauchhohle mündet. An Mactra solidissima strömt das Wasser

aus deutlichen, mit blossem Auge wahrnehmbaren Poren heraus, die auch noch sichtbar bleiben,

nachdem der Fuss schon ganz entleert ist. Sie stehen zu beiden Seiten des Fusses in schiefen

Beihen und vereinigen sich zu immer weiteren Canälen und bilden im oberen Theile des

Fusses eine geräumige Höhle, die durch eine dünne poröse Wand von der Bauchhöhle getrennt

ist. Durch künstliche Injectionen gelingt es auch, das Gefässsystem zu erfüllen. Agassiz
nimmt also auch ein Wassergefässsystem an, das am Fusse mündet und durch die Leibeshöhle mit

dem Gefässsysteme in Verbindung steht. Doch kann sich das Gefässsystem und die Leibeshöhle

theilweise w^cnigstcns durch Contraction ihrer Wandungen vom Gefässsysteme abschliessen.

Auch Ley dig findet bei Cyclas cornea (1. c. pag. 55) bei sehr starken Vergrösserungen am
Bande des Fusses zwischen Büscheln längerer Wimperhaare helle Canäle von 0-0008'" Durch-

messer, theils einfach, theils verzweigt, welche in das Lückennetz zwischen der Fussmusculatur

führen und nur bei gehöriger Ausstreckung des Fusses sichtbar sind. Diese Beobachtung

würde im Wesentlichen mit der von Agassiz hc^i Mactra übereinstimmen, nur kommen die

bedeutenden Grössenunterschiede in den Lücken, durch welche das Blutgefässsystem hier offen

stände, in Betracht. Nach Agassiz würde noch ein System von Wassei^canälen anzunehmen sein,

nach Ley dig würde das Blutgefässsystem des Fusses unmittelbar nach aussen münden.

Es liegen also nach Delle Chiaje Beobachtungen eines netzförmigen Wasscrgefäss-

systemes im Mantel, und nach Agassiz und Leydig im Fusse vor, doch kann ich mich nach

den Ergebnissen von sorgfältig angestellten tijectionen des Mantels, die theils vom Vorhofe,

theils von der Kreisvene, theils von Seite der Arterien unternommen wurden, und mit denen
ich stellenweise eine vollkommene Schwellung des Mantels erzielte, nur dahin

aussprechen, dass alle Abbildungen dieser Wassergefässe im Mantel, so weit mir solche zugäng-

lich waren, genau mit Netzen übereinstimmen, die icli, mit der Vorkammer zusammenhängend,

entschieden dem venösen Systeme zurechnen muss. Icli verweise auf die oben gegebene Dar-

Stellung dieser Netze der äusseren Oberfläche des Mantels, und muss wiederholt bemerken,

dass dieses Gefässsystem doppelte anastomotische Verzweigungen habe, einmal in grösseren

Asten, die den gezeichneten Wassergefässcn entsprechen und durch Aufblasen mit Glasröhrchen
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dargestellt -werden köiinenj wenn diese auf gut Glüek in den Mantel eingestochen Averden.

Das capillare feinere Netz in den Lücken dieses gröberen stellt mit ihm in Zusammenhang.
Gelingt es mit leicht flüssigen Farbestoffen die gröberen Netze zu erfüllen, so wird ein vorsich-

tiges Fortschiebe]! der Injectlonsmasse mit einem Scalpellhefte genügen, sie auch in die feineren

Netze hinein zu treiben. Beide gehören einem und demselben liöhrensysteme an^ und werden
wegen iln-es Zusammenhanges mit dem Atrium als Yenen-Nctze erkannt.

' Ich habe keine anderen Muscheln zu meiuen Arbeiten disponibel als die Najaden, kann
aber für diese Gruppe der Beilfüsser rücksichtlich eines Wasscrgefässsystemes desFusscs
mit Bestimmtheit behaupten, dass die Öffnungen, wie sie v. Baer bei Najaden gesehen, keine

natürlichen, sondern durch Beratung zu Stande gebracht sind. Die starken Vergrösscrungen,

unter denen Ley dig den Fussrand von Cyclas untersuchte, sind bei Anodonten der Grösse des

Objectes und der kräftigen Contraction des Fnsses wdllen nicht q^mvendban
T

Ich Hess daher Muscheln in Essig absterben, und nahm sie erst dann zur Untersuchung

vor, als jede Contractilität im Fusse erstorben w^ar, breitete dann den Puss auf eine Glastafel

aus, konnte aber auch mit Loupen keine Spur irgend eiiier Öffnung Avahrnehmen. An frischen

Muscheln, wenn sie rasch aus dem Wasser gehoben werden, begegnet es dageo-en sehr häufig,

(

"\

c

lass aus der Fusskante Wasserstrahlen herausspritzen; klemmt juan einen noch strotzenden

Fuss ein, so sieht man öfter eine solche durch Berstung hervorgebrachte Öffnuno- entstehen,

kann aber an den uin-egelmässigen Bändern iliren Ursprung niclit verkennen. Einige Mal
gelang es mir, durch die vordere Aorta das arterielle System des Fusses unter Wasser so

schnell zu injiciren, dass der Fuss erst dann stark sich contrahirtc, als der harzige Injcctions-

stoff" in ihn eingedrungen ist, es bildeten sich blasenartige Ausdehnungen an der Kante, die

bei fortgesetzter Zusammenziehung barsten,^ und nebst wässriger Flüssigkeit auch Injec-
tionsstoff entleerten. Ich halte es ausser Zweifel, dass jedes TTorausspritzen eines Wasser-
strahles aus der Fusskante nur einer Berstung des parenchymatösen Gefässnetzes zuzuschreiben

ist, die eben nur durch schnell eintretende, heftige und unregelmässige Contractionen des

Fusses bedingt wird. Wie Kebcr habe auch ich Blutköi'perchen in der herausquellenden

Flüssigkeit gefunden. Die von Agassiz beobaditeten Verzweigungen der Injectlonsmasse von
den Poren gegen das Innere des Fusses, möchte ich für die Vencnstänunchcn halten, welche
aus dem parenchymatösen Netze des Fussrandes entstehen und sich in geräumigen Stämmen
sammeln (vergl. Fig 1).

Eine Bauchliölde gibt es bei den Najaden nicht

Auch Eobin schreibt das Schwellvermögen des ]\rantcls und Fnsses der Gasteropoden

der venösen Netze und
voluminösen Capillaren zu, die aber durch abwechselnde Contraction und Erschlaffung der

Musculatur hervorgerufen werde, und bemerkt, dass diese von Delle Chiaje gut abgebildeten

Netze des von ihm sogenannten Wasscrgefässsystemes eben nichts anderes als diese venösen
Netze sind.

r

Nacli dem oben Gesagten muss ich mich entschieden gegen die Anwesenheit irgend eines

Wasscrgefässsystemes aussprechen, und glaube diese Ansicht um so mehr gcrechtfertiget, als

es mir hei der A}iO(Ionta gelimgon ist, anderAveitig die Wege nachzuAvcisen, w^elche
das Blutgefässsystem dem Wasser z

Avie durch den Bojanus'schen K()rper und seine Yorhöhle,

und Lamellibranchiaten (Eapport pag. 103) nur der AnfüUung

ugänglich machen.
Ich habe bereits gezeigt

welclie beide eine continuiidiche, aber gCAvundene Bohre bilden, das Wasser aus dem inneren

X
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Kicmenyango durch das von Bojanus sogenannte Atlicndocli bis in den Herzbeutel gelangen

könne, habe ferner den Zusammenhang ermittelt, der zwschen dem Perieardium einerseits und

dem parenchymatösen Netze des Mantels andererseits und dem Vorhofe bestellt, und die

Möglichkeit nachgewiesen, dass Wasser von aussen dahin gelangen könne. Schon van B e n c d e

n

Wass .j

Öffnungen, die ein im Innern der Gefässe selbst enthaltenes Organ (bei kopflosen Mollusken

Anhängsel in dem Organ, das Bojanus für eine Lunge erklärt) durchsetzen". Leydig hat

(Zeitschrift f. av. Z. II, pag. 176) einen Theil des Weges gefunden, den das Wasser nimmt.

Der von ihm näher beschriebene Sack zwischen Mastdarm, Niere und Geschlcchtsthcilen bei

Faludina ist wohl der Vorhöhle des Bojanus'schen Körpers der Muscheln gleich zu halten, er

nimmt durch eine von Leydig entdeckte Öifnung Wasser aus der Kiemenhöhle auf und führt

CS durch eine oder zwei Öffnungen in das Innere der Nieren, den Bojanns'schen Körper. AVie

das AVasser aus der Nierenhöhlc in (Uxs Blut gelangt, liat Leukart (Zoolog. Untersuchungen

IIL Heft pao-. 57) und Oegenbauer (Zeitschrift f. w. Z. und Untersuchungen über Pteropoden

nndlleteropoden, 1855) bei den Pteropoden und lietcropoden gezeigt. Es gcschiciit durch den,

dem Perieardium der Muscheln entsprechenden PericardiaLSinus, der gegen die Kammern hin

offen ist. Geo-enbauer bemerkt schliesslich noch, dass das von Delle Chiaje beschriebene

AVassergefässsystcm auf diese geschilderten Thatsachcn zw reduciren sein werfle, dass solche

dcmWassero-efässsysteme angeliörigen GefässnetzeundCanalverzweigungen nicht bestehen, und

nur Theile des blutführenden Lacuncnsystemes seien. Er vcrmutliet, dass auch bei den Muscheln
r

die Niere die AVasseraufnahme ins Blut vermitteln diirfte.

Betreffs des Mechanismus der Was^seraufnalime durch die Bojanus'sclien Körper ist

bemerkenswerth, dass nach den Beobachtungen von Gegenbauer die Niere der Pteropoden

contractile Elemente enthält, und in rhythmischen Pulsationen das AVasser dem Pericardial-

Sinus zuführt.

Ich habe am Bojanus'schen Körper und seiner Vorhöhle kehie Contractioncn gesehen,

ob<'deich Fasern zugegen sind, die gCAviss dem contractilen Gewebe angeliören, und mache auf

einen Mechanismus aufmerksam, der sehr wesentlich sein dürfte.

Es ist gewiss Jedermann anfgefallen, der sich viel mit Muscheln beschäftigte, dass nacli

Abnahme der Schale die Netze des Alanteis oft mit Luft erfüllt gefunden ^^'erdcla. Alanchmal

ist es Leichensymptom, etwa durch Entweichen von Gasen aus dem Blute hervorgebracht,

indem es häufiger bei Aluscheln zu sehen ist, die im warmen Zimmer gehalten Averden, als
r

bei solchen die beständig, wenn auch schon offen in der Kälte liegen. Doch geschieht es auch

numchmal bei ^-anz frischen Thieren, wenn namentlich die Schalen von den Aluskeln abgelöst

werden. Es werden dadurch die Venennetze verletzt, und durch das gewaltsame Offheii der

Schalen Luft in diese Netze eingesogen. Alan findet manchmal auch in der Vorhöhle und dem

Bojanus'schen Schlauche Luftblasen. Dieser Umstand leitete mich auch auf einen A^organg, der

bei der AVasscraufnahme stattfinden dürfte. Es liegt ja der obere Tlieil des ]\Luschelleibes, in

Avelchem das Herz mit der A^orhöhlc und dem Bojanus'schen Körper liegt, dicht an der Sehale

an, so dass das Öffnen und Scliliesscn derselben nothwendig mit einer Volumsänderung dieser
/ •

Höhlen vor sich gehen muss. Schliessen der Schale presst deren Inhalt heraus, Oftlien derselben

saugt AVasser durch das Atliemloch in sie hinein, und es ist leicht denkbar, wie durch ein

Aviederholtcs Öffnen der Schale, nachdem das einmal eingesogene AVasser in den Fuss durch

die Arterien und in den Alantcl schien Ablauf genommen hat, das Tliier AA^asser förmlich in sicli

*H *

»
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hineinpumpen kann. Wie die obere Venenöffniing des Fusses, so scheint aucli das Athemloch

unter dem Willenseinflusse des Tiiieres zu stehen, und es damit in seiner Macht zu liegen, das

Quantum der aufzunehmenden Wassermasse zu regeln.

Diese Saug "Wirkung der Schale kömmt andererseits auch dem Blutkreislaufe zu Gute,

indem für den Fall, dass das Athemloch beim Öffnen geschlossen gehalten würde, der nun

erweiterte Pcricardialraum dadurch erfüllt Avird, dass aus allen den Organen, die ilir Blut in das

Atrium abliefern, also aus den Kiemen und dem Mantel, das Blut daliin strömen wird. Eine

folgende gleichförmige Zusammenziehung desFusses erfüllt wieder dieKicmcngefässe. Dadurch

gewännen die Bewegungen der Schale und des Fusses zugleich die Bedeutung von respira-

torischen Bewegungen. Jene heftigen, plötzlich eintretenden und ungeregelten Contractionen

des Fusses, \velche dann bemerkt werden, wenn das Thicr seinem heimischen Elemente entzogen

wird, sind eben anssergew-öhnliche, abnorme, die wegen des Widerstandes, den das abflies-

sende Blut an der gleichzeitig sich schliessendcn oberen Venenöffnung findet, zu den

besprochenen blasigen Auftreibungen und Berstungen der Fusskantc führen.

Aus den bezeichneten Wiegen ist ersichtlich, dass es der arterielles Blut führende

Kreislaufsschenkel ist, der direct mit Wasser gespeist wdrd. Die Art der Verbin-

dung, die nicht durch grössere Canäle, sondern durch ein feineres Netz, nämlich das des roth-

braunen Organes, geschieht, erklärt auch,, warum die Entleerung des Blutes beimSchliessen der

Schale oben nur eine allmäldiche ist, und w^arum, was auch Ke her bemerkte, .nur wenige

r)lutkörperchen im Pericardialranme sich finden. Durch dieses parenchymatöse contractile Sieb

ist daher auch das Blutgefässsystem, w^enigsfcns was x^bfluss der Blutkörperchen betrifft,

einigcrmassen nach aussen isolirt und geschützt.

Substanzlücken am Herzen und der Vorkammern, wie sie von liuxley bei den

Firolen beobachtet wurden, habe ich nicht w^ahrgenommen, auch keinen Durchtritt von Luft

oder Injectionsstoff durch ihre Wandungen bemerkt. Das parenchymatöse Netz des rothbraunen

.Organes" dürfte der einzige Weg sein, auf welchem das Blutgefässsystem nach aussen offen steht;

dasselbe aber als ein Convolut von Wassergefässen aufzufassen, dürfte desshalb nicht

angehen, da es ja einerseits dem Blute durch die Arterien zugänglich ist, andererseits mit den

Vorkammern dui'ch einen grösseren Stamm in Verbindung steht. Der einzige üntei^schied, der

aber auch keine bestimmte Abgrenzung gegen den Mantel als besonderes Organ zulässig

macht, ist, dass sich in seiner Substanz ähnliche Zeilen mit bräunlichen Kernen finden, wie

sie in den Wandungen des Bojanus'schen Schlauches vorkommen. Gegen den eigentlichen

Mantel werden diese Zellen, immer seltener, und verschwinden allmählich aus dem Paren-

chynie.

Bemerkenswerth ist, dass in diesem rothbraunen Organe manchmal weissgelblichc Flecken

sich finden, die theils als Gruppen von Entozoen-Eiern, tlieils als Eier von Ilydrochares

Anodontae sich .ausweisen. Es darf dies um so w^eniger überraschen, als es ja eben jener Theil

^Ica Muschelleibes ist, der dem äusseren Wasserstrome am zugänglichsten ist. Die in der Sub-

stanz des Mantels liegende Hydrochares-Brnt dürfte nur von der Mantelhölile aus darin ein-

gebettet werden, w^ofür auch das narbige Aussehen dieser Fläche spricht.

Filippi liat nachgewiesen, dass den meisten Perlen Entozoen-Eier als Kern zu Grunde

Hegen. Als W'citeren Beitrag zur Perlenbildung kann ich hinzufügen, dass ich einige Male theils

grössere, theils kleinere Perlen in den Anodonten gefunden, sie aber immer frei innerhalb der

Canäle des Mantels getroffen habe, die den venösen Netzen angehören.

Denkschriften der mathem.-naturw. (.'I. XII. Bd. Abhandl. v. Nichtmitgl. h

>

^-AiJi^J^'^LiT.
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Nutritions-Proccss hat, dlirfte sich vor der Hand noch nicht mit Sicherheit Lestimmen lassen,

doch glaube ich, sie mit der Schalenbildung in Zusammenhang bringen zu sollen, da

das Wasser zunächst dem Mantel, selbst in seiner Peripherie, zugeführt wird, der ja gerade

das schalenbildende Organ ist. Vielleicht werden die grösseren Mengen von Kalk, die das

Thier behufs seiner Schalenbildung umsetzt, leichter mit dem einströmenden Wasser auf diesem

Wege als durch den Darm aufgenommen.

Indem die Aufnahme des Wassers in den Leib der Mollusken deren Gewebe rareficirtj

ihre Dichtio^ccit der des Wassers näher bringt, wird sie wohl auch auf das Schwimmvermögen

nicht ohne günstigen Einfluss sein. .

,

^

G. NACHWEISE DER GEFÄSSWANDUNGEN.

/

Um sich von der Abgrenzung der Blutgefässe durch sclbstständige, von den Geweben der

Nachbarorgane verschiedene Wandungen zu überzeugen, kann man betreffs der grösseren

Gefässstämme die von Keber benützte Methode mit Yortheil in Anwendung bringen. Arterien

sowohl als Venen lassen aufgeschlitzt eine Membran als Wandung erkennen, die durchscheinend

nur theilweise die Umgebung des Gcfässes deckt. Besonders deutlich wird sie, .wenn durch

eine früher gemachte Injection die Organe der Umgebung erfüllt sind, und die AVandung mit

chromsaurem Kali gefärbt und aufgequellt wird. Wo Aste abgehen, sind genau begrenzte
F

Öffnungen derselben wahrzunehmen; in den Venen des Fusses sind auch dicht stehende kleine

Lücken bemerkbar, die in das parenchymatöse Netz der Umgebung führen. Wo grössere Venen-

stamme sich vereinigen, springt die Gefässmembran bei coUabirtem Fusse faltenartig vor und

erschwert dadurch nebst der Contraction* des Fusses die Erfüllung dieser Gefässe durch

Inicction. In diesen Falten liegen Muskelbündcl, die dem Trabeculargewebe des Fusses

angehören.
'

.

Schwieriger ist es, die Gefässmembranen isolirt vom Nachbargcwebe darzustellen. Zu dem

Ende machte ich Injectionen mit zäher Wachsmasse, präj)arirte das Gefäss möglichst rein

heraus schlitzte es, entfernte das Wachs, und breitete dann die Membran auf Glas aus. Durch

dieses Manöver gelingt es, namentlich an den Arterien des Fusses und im freien Mantclsaume,

wo sie durch das zähe Fasergewebe der Musculatur gehen, sie zu isoliren und eine Tunlca

propna vasormn darziistellen. Sie ist etwas granulirt, und wie es scheint ganz structurlos,

indem die feinen Fasern, die unregclmässig der Länge nach verlaufen, wohl nur Faltungen

derselben sind; doch ist in der Umgebung grösserer Stämme noch ein zw^eites Fasersystem

zu bemerken, das durch Zusatz von sehr verdünnter Salpetcrsäm^e deutlicher wird, sich zAvar

wesentlich, von den breiten Muskelfasern des Fusses und Mantelsaumes unterscheidet, aber

schon desshalb dem contractilen GcAvcbc zugerechnet werden kann, als dieselben Fasern im

centralen entschieden auch contractilen Theil des Mantels vorkommen. Eine innere Epithelial-

auskleidung habe ich nicht gesehen.

Die Gefässmembran der Arteria coronaria des Mantelsaumes habe ich auch auf diese

Weise dargestellt, dass ich ein Stückchen Mantelsaum über Nacht in etwas weniger verdünnter

Salpetersäure maccriren liess. Die Muskelfaserung wurde dadurcl elockcrt und konnte

abgeschabt werden. Die Arterie mit einigen Zweigen war dann neben den Nervenfäden

deutlich als zusammena-cfaltetes Rohr zu unterscheiden.
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Nur Avcnige Gefässe laufen isolirt in der Art, dass sie laiclit in das Organenparencliym

eingegraben -wären, und diese die BlutLahn vorzeichnen Avürden. Selbst die Aorta ist gleich an

iln^em Ursprünge von Iveber s rotlibraunem Organ umgeben; Avird sie lierauspräparirt, so

sielit man stellen^A-eise ein BläschengcAA^ebe ihr aufgelagert, das aber nicht der Aorta eigen-

thiimlich, sondern Theil des Mantelparenchymes ist, indem diese Bläschen im ganzen centralen

Mantcltheile zu finden sind.
I

Wo Gefässe isolirt gehen, nehmen sie grössere Mengen der feinen contractilen Fasern auf;

so der Yenen-Siuus und die Kicmcnvene des innersten Kiemenblattes. Am ersteren bilden die

Muskelfasern ein Trabeculargewebe; das an der inneren Oberfläche 'sichtbar ist und bis auf

die Gefässe des Bojanus'schen Körpers sich fortsetzt; an letzterer sieht man diclite Lagen

Längsfasernj und in der Höhle desselben gleichfalls .ein BalkengCAvebe, dessen Fasern eine

quere ßiclitung einhalten, und in welchem die oberen Stäbchenbögen eingeschaltet liegen.

Schwieriger ist es die Continuität der Gefässmembran an den feinen Vertheilungen der

Arterien und Venen darzustellen; es gelingt aucli nur indirect darüber Aufschluss zu bekom-

men. Ich mache Carmin-lnjectionenj lege die injicirten Organe in Essig, und bis die Gontrac-
* »

tilität derselben erstorben ist, werden sie bei durchfallendem Lichte untersuclit. überall, bis in

die feinsten Z^veige sieht man den Carmin von der allgemeinen Gefässhaut eingeschlossen

und gegen die Organgewebe abgegrenzt. Nirgends, ausser bei naclnveisbarcn Eiimssen der

Wandung, sind Extravasationen des Carmins in die Gewebe zu sehen. Ln Mantelsaume, im
i

Darmcanale, in den Tastläppclien, am Fussrandc konnte ich diese feinen ArterienzAveige bis in

die Capillaren verfolgen, luid stellenweise selbst von diesen mir solche Bilder verschaffen, dass

an blosse Parenchymlücken, in die der Injectionsstoff sich ergossen hätte, nicht gedacht werden

kann. Selbst trockene und ganz durchsichtige Präparate dieser Art zeigen dieselbe begrenzte

Blutvertheilung, Avas gewiss nicht sein könnte, Avcnn die Gefässmembran gescliwunden und

der Lijoctionsstoff sich eben nur A^on der Aggregation der OrganengCAvebe geleitetj verthcilt

hätte.

Isolirte Capillargofässe zu beobachten gelingt nur an den Kiemen und bei den einfachen

Structurverhältnissen der Gefässe, überhaupt können diese Gefässe als Muster für die Gefäss-

mcmbran im ganzen Gefässsysteme angesehen Averden.

ObenAvurde schon bemerkt, dass sich die Wandungen des doppelten respiratorischen Netzes

einwärts des Kiemengerustes deutliclinaclnveisen lassen. Die feineren queranastomotischen Aste,

Avenn es gelingt sie durch Verschiebung des Deckgläschens von einander und möglichst vom
, 4

Stäbchenpaare zu isoliren, zeigen eine glashelle, bei Zusatz A^on A^erdünnter Salpetersäure

Avenig köruige Membran, die durch die Spannung etwas gefaltet, dalier scheinbar gestreift

erscheint. StellenAveise sind einzelne Kerne auf ihr gelagert. Die Längsanastomoscn dagegen

zeigen ein lockeres Gefüge jenes feinfaserigen contractilen Gewebes^ Avelches auch im Mantel

und in der Umgebung grösserer Gefässe zu finden ist. Eine Epillielialschicht lagert auf diesen

Gefässnetzen aussen auf, ist durch Zusatz A^on A'erdünnten Säuren darstellbar, und kann mit

einem Pinsel entfernt werden. Einen inneren Epitlielialüberzug habe ich auch hier niclit gefun-

den. Durch das feine Fasernetz scheinen die respiratorischen Gefässe an das Kiemengerüst

befestiget zu sein. Die stark lichtbrechenden Körnermassen der Längsanastomoscn gehen auch

111 die grösseren Queranastomosen über; sie brausen durch Zusatz von Säuren auf, unter Uück-

lassuno-

Kör
^ von feinen Granulationen, welche die Gefässe stellenAA^eise trüben, und grösseren

ornern, AA^elche die ausgelaugten Kalkkörner selbst zu sein sclieinen. Die feine moleculare

h

rf^



_— -».-O-r,^^ -r^. ^:4rt l^i kti
-

a l^h^fi^^F^—M m, -
,
^A| ^ |

u
, a

?*M^ L*J*>^-^frT*^ I
^'^ L3rf^-#A<4^MfcLJLfcl^ l^"-'

60 Karl Langer

Granulation ist gewiss durch die Säure aus dem Blute ausgesclucdencr organischer Stoff,

vielleicht Albumin aus dem zersetzten Kalkalbuminate des Blutes. Die Kalkkörner sind kein

loser Inhalt der Längsanastomosen, da sie sich sonst auch zahlreicher in denQuei\anastomosen

finden müssten; sie scheinen daher Ablagerungen und zwar an jener Wand beider Netze zu

sein, mit der diese an einander grenzen, da sie nach aussen die Injection des inneren Netzes,

nach innen die des äusseren Netzes decken. Bemerkenswerth rücksiclitlic]) ihres Vorkommens

ist ferner, dass sie am dichtesten an der Kiemenbasis sich finden, gegen den freien Kiemenrand

dagegen allmählich, verschwinden, daher dort die Längsanastomosen ganz durchsichtig sind,

:\.n ganz kleinen, jungen Muscheln sind sie auch minder zahlreich.

Die Gefässwand der Stäbchencanäle ist ganz structurlos, mit feinen und gröberen Körn-

chen erfüllt (siehe Fig. 18). Wenn, man durch sclir v.erdiinnte Salpetersäure die Epithelien

lockert, sie dann mit einem Pinsel abstreift und die Kalkkörner ausgelaugt hat, gewinnt man

j:

(lie instructivstcn Präparate für die histologischen Verhältnisse der Kiemen.

Überall also, wo sich die Gefässmembran genauer untersuchen liess, hat sie sich als eine

structurlose, manchmal körnige Haut mit wenig eingestreuten Kernen gezeigt; grössere Gefässe

besitzen ein Netz lockerer, feiner contractiler Fasern, die sich an grösseren Stämmen verdichten

und ein Trabcculargcwebe bilden. Ein solches liegt dem parenchymatösen Netze zu Grunde,

welches die innerste Kiemenvene einsäumt.
Jr.

So bestimmt Injectionen eine begrenzte und regelmässige Blutvertheilung im Mantel

anzeigen, so ist es mir doch nicht gelungen, in ihm mit Sicherheit Gewebe zu finden, die als

Gefässmembranen angesprochen werden könnten. Wird das innere flimmernde Epithelium
des Mantels durch Zusatz von verdünnter Salpetersäure kenntlich gemacht, so zeio-en sich in

der ganz gleichförmigen Zellenschichte Lücken, die wie Mündungen von Drüsen-Crypten aus-

sehen, ohne dass sich aber wirklich Drüsen nachweisen Hessen; übrigens habe ich auch äimliche

Lücken gelegentlich im inneren Epithel der Kiemen gefunden. Das Epithelium. ist, wenn der

Mantel auf Glas ausgebreitet und entleert ist, in Falten gelegt, w^odurch an frischen Präparaten

oft Bilder zu Stande kommen, die groben Gefässnetzen täuschend ähnlich sind.. Zusatz von

Säure und dadurch bewirkte Coagulation in den Zellen ergibt den wahren Sachverhalt.

Werden die Epithelien nach Säurezusatz abgestreift, so sieht man ein dichtgeschlungenes

Strickw^erk jener feinen Fasern, die dem contra etilen Gewebe angehören; andere Gewebs-

elemente sind nicht sichtbar. Legt man aber ein Stück frischen, noch nicht collabirtei-! Mantels,

am besten so unter das Mikroskop, dass man einen Querschnitt des noch aufgequollenen

Gewebes zwischen den beiden Epithclialschichten mit einem Deckgläschen fixirt, so findet man
noch in dem besprochenen FasergCAvebe gerundete helle Blasen von verschiedenen

Grössen, die durch nachträglichen Zusatz von verdünnter Salpetersäure ihre Contouren bei-

behalten. Zellenkerne haben sie keine, und da sie stellenweise auch mit einander verschmelzen,

so können sie kaum für Zellen gehalten werden. Ich muss gestehen, dass mir diese Gebilde

räthselhaft geblieben sind. Manchmal zeigen sie eine solche Anordnung, dass man sie für

Ganäle halten könnte, die gewunden und verflochten sind. In diesem Falle würden sie die

Wandungen des Schwcllnetzes sein; doch ist diese Annahme in so lano-e nicht zulässig*, als

nicht ihre Erfüllung durch Injection constatirt werden kann.

Wenn es mir nun auch nicht gelungen ist, überall die Wandungen der Organen-Netze so

isolirt darzustellen, wie bei den Ccphalopoden, deren Capillaren durch IL Müller später bestä-

tiget wurden, so glaube ich in der mikroskopischen Untersuchung durchsichtiger Präparate eine



Das Gefäss-System der TeicTimuscheL 61

solclie Controle dei^ Ergebnisse der Injectionen geübt zu haben, dass ich trotz des ^^Nimium

ne crede colorv' für diese volle Glaubwürdigkeit in Ansprucli nehmen kann.

Dass bei Anodonta ein A^oUkommen . gescidossenes , d. i. in dem Organen - Kreislauf

begrenztes ßlutgefässsystem vorkomme
^
ghaube ich als entschiedene Thatsache hinstellen zu

können, um so melu^, als auch Eobin nach eigenen Untersuchungen zu demselben Eesultate

q-elano-t ist.

Ich hatte bis jetzt nicht die Gelegenheit, diese Untersuchungen auf andere Familien der

die gegrün dete Vermuthung aussprechen
)

Lamelb'branchiaten auszudehnen, doch lässt sich

dass im Wesentlichen derselbe Gefässbau bei allen sich finden werde. Die generisclien Ver-

schiedenheiten bedingen wohl manche Modification in der Anordnung der grösseren Gefäss-

stämme und in dem Wasseraufnahms-Apparatc, aber das Geschlossensein des peripherischen

Kreislaufes mid die Wasseraufnahme durch den Bojanus'schen Sclilauch und den Pericardial-

raum, die Wasserzufuhr zum Mantel werden wohl durch o-änöfiö* sich nachweisen lassen.
f

Weiteren Untersuchungen muss es überlassen bleiben, darüber zu entscheiden, wie weit eine

Degradation des Gefässsystemes bei anderen Mollusken Platz greift.

y-.
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H. UEERSICHTLIOIIE SCIIILDP^RUNG DER KREISLAUFSVERHÄLTNISSE DER ANODONTA

4

1. Die Richtung des Blutlaufes lässt sich folgender Massen bestimmen: das arterielle

Dlut des Ventrikels nimmt durch die Verzweigungen einer vorderen und hinteren Aorta seinen

Lauf in den ganzen Leib, mit Ausnahme der Kiemen (und der Sclieidewand der Kiemengänge).

Das venöse Blut geht durch den Bojanus'schen Körper in die Kiemen, und durch deren rück-

führendes Gefässsystem in den Vorhof des Herzens.

Der venöse Sinus zwischen den Bojanus'schen Körpern ist der Sammelplatz für das

Körper-Venenblut. Er Avird umgangen durch die hinteren Venen des Mantelsaumes, welche in

das Gefässnetz des Bojanus'schen Körpers selbst fallen, doch ohne den Kreislauf zu umgehen.

Das Venenblut des mittleren ManteltheileSj von seiner Anheftung am Fusse und den beiden

Schliessmuskeln bis zur Anheftung an der Schale, umgeht den Kiemenkreislaufj indem die

ausführenden Venennetze unmittelbar in den Vorhof fallen. Die Venen des rothbraunen

ers münden gleichfalls in den Vorhof. An den Schliessmuskeln anastomosiren beiderlei

Venensysteme unter einander.

Da der hintere Theil des Pericardiums und die dem Magen und der Leber entsprechende

Oberfläche des Leibes in den Venen-Sinus das Blut abführen, so stellen sich an der Oberfläche

des MuschcUcibcs vier Bezirke von Venenstämmen heraus, die sich schichtenweise nach vorne

gerichtet decken. Die Venen des Pericardiums decken die Venen des rothbraunen Organes,

diese decken vorne die Venen der Magen- und Lebera'eö*end, seitlich die des mittleren Mantel-

theiles, letztere wieder den Mantelsaum. Li ihren Netzen stehen alle Bezirke mit einander in

Verbindung; auch mit dem parenchymatösen Netze der Kicmengang-Schcidewand, daher wohl
alle nur als topographisch zu unterscheidende Theile eines und desselben Gebildes zu betrachten

sein werden.

Die Mundtentakeln bekommen arterielles Blut, haben daher nur insoferne respiratorische

Bedeutung, als sie ihr Blut durch Anastomosen mit den (centralen Mantelth eil-Venen den Vor-
kammern des PTerzens direct zuführen können.
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Auch aus dem Vencn-SInus gelangt einiges venöse Blut clurcli die YorliölilenAvand des

Bojanus'sclien Körpers mit Umgehung der Kiemen in die Vorhöfe. Der arterielle und

venöse Kreislaufsschenfcel sind daher nicht gänzlich geschieden.
4

2. Das Gefäss System desBojanus'schcn Körpers ist ein A^enöses Wundernetz;

welches nacli Art eines Pfortadcrsystemes das Körper-Yenenblut in die Kiemen leitet.

3. Die'Kiemen haben nicht allein ein doppeltes Blutgefässsy stem in den zu- und

ableitenden grösseren Stämmchen, sondern auch ein doppeltes respiratorisches Netz,

dessen bisher nicht bekannte queranastomotische ZAVcigchen die Verbindung beider Systeme

vermitteln.

4. Das Gefässsystem ist in seinen peripherischen Verzweigungen ein voll-

kommenes, das heisst durch besondere Gefässmembranen gegen die Organe und Gewebe

begrenztes, daher das Blut in regelmässigen und constanten Strömen zu- und abfliesst, und nicht

blos als Infiltrat die Ors'anen- und GeAvebelücken erfüllt. Es lassen sich mit Bestimmtheit

CapiUargefässe unterscheiden, die einerseits mit den arteriellen, andererseits mit den venösen

Stämmen in unmittelbarer durch Continuität der Wandung vermittelter Verbindung stehen.
* *

Es lassen sich die Formen der Ubergangsgefässe auf zwei Arten zurückführen. Die
, F

j

eine Form findet sich im Darmcanale, den Geschlechtsdrüsen und den Mundtentakeln. In

diesen Ora'anen übcriichen die Arterien durch dendritische Ramification allmälilich in das feine

Netz der Oberfläche, welches insbesondere mit dem Namen Capillarnetz bezeichnet werden

kann; die innere Oberfläche des Darmes, die Kiffen der Mundtcntakcln sind die Träger solcher

Netze, die direct aus den feinen Artcrienzweigchen gespeist werden. Eückläufig entstehen aus

diesen feinen Netzen gröbere Netze, die thcilwcise schon zu dem Venensysteme gerechnet

werden können, und betreffs des Gefässsystemes des Darmes mit dem allgemeinen Schwell-

netze des Fusses sich vereinigen, ohne mehr eine OberfläeJie zu gOAvinnen. An den Mund-

tentakeln übergeht das capillare Netz der Eiffen, w^elches sich gewissermassen an das

capillare Netz des Darmes am Munde anschliesst, gegen die äussere glatte Oberfläche in das

Schwellnetz des Mantels, wo ein Netz anderer Art auftritt, aus dem unmittelbar die Venen-

stämmchen sich entwickeln. Auch dieses Netz hängt unmittelbar mit den Arterien zusammen,

bildet aber bereits ein Scliwellnetz.

Diese ScliAvellnctze bilden die zweite Form von Übei-gangsgefässen, und finden sich

namentlich am Fusse, in dem Mantel, wie auch an seinen Fortsätzen. Sie sind Bestandtheile

cnies ganzen S c hw e 11 g ew eb e s

,

AV eich es die genannten Organe in allen ihren

i

Dimensionen durchzieht; dieses körperliche parenchymatöse Netz zeigt in seinen Gelassen

verschiedene Durchmesser; im Innern der Organe Avird es A^on gröberen Gefässen gebildet,

die mit freiem Auge noch sichtbar sind; nach der Oberfläche jedoch Avird es von capillaren

Gefässchen gebildet, die gut gefüllt dem unbcAA^affneten Auge eine gleichförmig gefärbte

Fläche erscheinen lassen imd nur mit Loupen aufgelöst Averden können. Diese capillaren

Oberflächennetze gehören in so ferne schon dem venösen Systeme an, als sie nicht unmittelbar

mit den ArterienzAveigchen in Verbindung sind, diese vielmehr in die gröberen Netze des

Inneren der Organe übergehen, so dass die letzten Arterienenden in netzförmig vereinigte

Gefässe münden, die grösser als sie selbst sind. Es ist dies dasselbe Verhältniss, Avic es auch

an den erectilen Organen der Wirbelthiere beobachtet Avird. Die Oberfläche des Fusses zeigt

allseitig nach gelungener Injection ein solches venöses", gleichförmiges, capillares Schwellnetz;

ein ganz gleichgeforratcs zeigt auch die innere Oberfläche des Mantels; da aber an der
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äusseren Oberfläche desselben aucL die Venenstämmelien und zwar netzförmig sich

sammeln^ so ist dieses Oberflächennetz seines SchwellgCTv-ebes hier durch die Netze der

grösseren Vcncnstämmchcn unterbrochen, und füllt nur die Lücken des letzten aus. Das
Schwellgewebe des Fusses und Mantels wird von den Arterien aus gespeist, aber das SchAvell-

netz der Scheidewand der Kiemengänge, da keine Arterien dahin eintreten, ist blos Erzeug-

niss des venösen Gefässsystems, es Avird vom Bojanus'schcn Wundernetze und vom Schweli-

gewebe des Mantels aus erfüllt.

5. Das Schwellvermögen dieser Thiere ist durch Erfüllung des Blutgefäss-

systems zu erklären.

Ein Wasscrgefässsystem im Sinne Delle. Chiaj e's gibt es nicht, da die als

solche bezeichneten Gefässe des Maiitels und Fusses dem venösen Svstenre ano'clicJren. Das

Blutgefässsystem ist peripherisch geschlossen; unregelmässigc, plötzlich eintretende Contrac-

tionen des Fusses können Berstungen desselben und lierausspritzen des Blutes bewirken; wie

ja auch Holotharien, aus dem Wasser gehoben, sich so heftig zusammenziehen, dass sie ihre

EingoAveide herauspressen.

6. Wasscraufnahme in das Blut findet Statt.

Der Bojanus'sche Schlauch vermittelt dessen Übergang bis in den Pericardial-
« #

räum, aus Avelclieni es durch Öffnungen, die seitlich vom Mastdarme liegen, in das SchAvell-

gOAvebe des Mantels und in die Vorkammer des Herzens gebracht Averden kann. Es ist der
r

arterielles Blut füiirende Kreislaufsschenkel, der das Wasser aufnimmt. ZAveck

dieser Aufnahme scheint unter anderen auch die unmittelbare Zufuhr von Kalk zum
Mantel zu sein, der mit Umgehung des Darmcanales direct in das Blut auf2:enommen wird.

*.-
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ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.
t H

TAFEL I.

Das Venen-System des Fusses, mit seinen Anfängen <am Darmcaaale. t. der Venenast, in welchen die Netze des Mantel-

saumes und theilwcise die der Tental^eln fallen.

Schematische Durchschnittszeichnung de s Mus chelleibcs zur Übersicht der Blutvertheilung. Der zum Vorhofe

des Herzens gehende Blutstrom ist roth, der zu den Kiemen gehende ist blau gefärbt. Der Durchschnitt fällt auf die hintere

Miindung des Kicmenvenenstammes (vergl. Fig. 7,8) der beiden mittleren Kiemenblätter, sein Durclischnitt ist mit 2 bezeichnet;

1. ist der Längsstamm des äusseren Blattes, 3. der Längsstamm des inneren Blattes quer durchschnitten; a. der quer durch-

schnittene Arterienstamm der äusseren Kieme ;
h. Kiemenarterien-Ästc der inneren Kieme, die unmittelbar aus dem B o j an u s-

schen Wundernetze entstehen. In der Mitte der Querdurchschnitt des Venen-Sinus mit den seitlich abgehenden Gefassen des

Bo janus'schen Wundernetzes (blau) und den Gefassen der Vorhöhlenwand (roth).

A. Pericardialhöhlc ; i?. Hohle des Bo janus'schen Körpers; O. Vorhölde ; J). äusserer; B. innerer Kicmeugaug.

Abguss des Höhlen-Systems des B ojanus'schen Körpers der linken Seite von aussen, die AVand der VorhÖhle zurück-

geschlagen; a, ihre mediane Communications-Öffnung; h. Communications-Öffnung, die in die Höhle des B ojanus'schen Körpers

führt- i^. der Fuss ;/- seine Rückensehne ; üf. hinterer Schliessmuskel.

Dasselbe von unten; c. Communication der Bo j anus'schcn Höhlen unter einander.

Der Venen-Sinus von oben gespalten, seitlich mit den Bojanus'schen Körpern und der vorderen Partie des Pericar-

diums- a. Mündung äer Fussvcncn und die Keber'schc Klappe; ?>. Communication der B oj an u s'schen Höhle mit dem

Pericardium; IL der zurückgeschlagene Mastdarm.

Vordere Partie des Her i^b eu t eis mit dem Mastdarm, die beiden Vorhöhlen eröffnet; a. Eingang in den Boj anus'schen

Körper; 1.1. Eingänge in Keber's rothbraunes Organ; c. Athemloch. Nach einem Präparate mit edullten Schwellnetzen des

Mantels.

TAFEL II.

Fig. 7

D 8

9

r>
10

» u

V

Der arterielle Kiemenkreislauf mit dem Bojanus'schen Wundernetze der linken Seite, die Vorhöhle eröffnet mit

ihrer medianen Communications-Öffnung und dem Athemloch. Der Mantel ist grösstentheils abgetragen, der äussere Kiemengang

geöffnet ; ffl. die Communications-Öffnung der Vorhöhle mit dem B o j a n u ansehen Sehlauche ; 1. der vordere Arterienstamm für die

äussere Kieme ; 2. der hintere gemeinschaftliche Stamm für die äussere und innere Kieme ; 3. ein Übergangsast in's äussere Blatt

;

4. hintere Pericardial-Venen ; 5. Vene des Mantelsaumes, die in den gewundenen Tlieil des B o j a n u s'schen Kurpernetzes übergeht.

Das Herz, sein Vorhof mit den in ihn mündend'en Venen. Der äussere Rand des Vorhofes parenchymatös (mehr

scheraatisch gehalten), der hintere Fortsatz des Vorhofes mit seinen Gefassen, die theils vom Mantel, theils vom äusseren Kiemen-

blatte kommen; 1. hinterer Venenstamm der beiden mittleren laemenblätter ; 2. vorderer Venenstaram, der zum innersten

Kicmenblatte geht; 3. die vorderen Netze vom centralen Manteltheil; 4. vom rothbraunen Körper.

Ein Stück des äussersten Kiemenblattes mit seinem Längsstamm in Verbindung deckt den dritten Venen-Canal zum

mittleren Längsstamm. Sein Venen-System dreimal vcrgrössert aufgetragen.

Die beiden respiratorischen Netze eines Kicmenblattes, das arterielle Netz und ein Arterienstämmchen vom

venösen äusseren Netze gedeckt, die Stäbchen äusserlich aufgetragen, nicht injicirt. Vergrösserung 15.

Das parenchymatöse Netz in der Kiemengang-Scheidewand, in den Theilungswinkeln der äusseren Kiemenarterie.

Vergrösserung 3.

Arterielle Übergangsz weige in das äussere Blatt der äusseren Kiemen.

TAFEL IIL

Fig. 12. Das respiratorische capillare arterielle Netz eines Kiemenblattes nahe dem oberen Rande mit den Kalk-

körnern in den Längsanastomoscn und den grösseren Qucranastomosen,, und mit dem äusseren Epithelium. Vergrösserung 120.

13. Dasselbe Netz injicirt. Vergrösserung 25.

14. Drei Riffen der Mundtentakel mit ihren injicirten Capiliar en. Vergrösserung 25.

15. Capillaren des Anfangs-DariTies zwischen den Wülsten. Vergrösserung 25.

16. Schwellnetz der glatten Tentakclfiäche mit Venenanfängen , injicirt. Vergrösserung 25.

17. Oberflächliches Netz dos Bojanus'schen Körpers, injicirt. Vergrösserung 15.

18. Stück eines Kiemenblattes von aussen, nahe dem oberen Rande,- mit den noch frei verlaufenden Stäbchen- Canälen, diese

. umeinStäbehenpaar nach rechts verschoben und mit dem Venenstamme in Verbindung; links zwischen ihnen die Flimmer-

rinnen, unten die Bögen der Knorpeistäbchen. Vergrösserung 120.

„ 19. Venöses Schwellnetz und Anfänge der Venen an der äusseren Oberfläche des Mantels, aus der Nähe der

Kreisvene, injicirt. Vergrösserung 15.

„ 20. Ramificationsweise der Kiemenarterien in den Blättern. Vergrösserung 5.
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DIE FOHAMINIFEEEN

AUS DEU

ORDNUNG DER STICHOSTEGIER
VON OßEll-LAPlGY IN SIEBE IGEN

y

Von

J. LUDWIG NEÜGEBOIIEN

DVi^vh 5 Sapcfii/.

ANGEN03UIEN IN DEK SITZUNG DER iMArHEMATlSCH-NATURWlSSENSClIAFTLICHEX CLASSE AM 31. JÄNNER 1856

D
^

ie häufige Erwälinuug der Örtllclikeit „Ober-Lapugy" in dem unter Mitwirkung des Herrn
P. PartscL, Directors des k. k. Hof-Mineralien-Cabinets, von Herrn Dr. Moritz Hörn es ver-

fassten Werke: „die fossilen Mollusken des AViener Tertiär-Beckens" liat derselben
bereits eine Bedeutung vor dem i3aläontologisclien Publicum P-eo'eben: die vorwcltlichen Funde,
die iiamcntlicli seit dem Jalire 1852 daselbst gemaclit wurden, werden ihr, sobald sie bekannt
gemacht sind

,
einen europäischen Ruf vindiciren , und es ist voraussichtlich, dass bei einer

nachhaltigen Ausbeutung sie durch Artenreichthuni den reichsten Fundstätten Europa's gleich
kommen wird. Ober-Lapugy repräsentirt, was seine Gasteropoden anbelangt, wenigstens jetzt

schon das ganze grosse Wiener Tertiär-Becken; aber auch in Ansehung der Foraminiferen steht
es demselben nicht nach. Schon die kleinen Notizen, Avelche die „Berichte über die Mittheilun-
gcu der Freunde der Naturwissenschaften inAVien" (Bd. II, 8. 163 und später Bd. III, S. 256)
über das Vorkommen der Foraminiferen im Tegel von Lapugy brachten, konnten hinreichen,
die Aufmerksamkeit des Paläontologen in der bezeichneten Richtung der benannten Örtlichkeit
zuzuwenden; ein unausgesetztes fast achtjähriges Sammeln hat einen köstlichen Schatz von
Material angehäuft ruid derselbe enthält des Neuen mehr als vermuthet werden konnte. In
einem kleinen Aufsatze habe ich in der eilften Nummer der „Verhandlungen und Mittheilungen
<|les siebenbürgischen Vereines fürNaturwissenscliaften" des Jahres 1850 versucht, den Gehalt
•JOS Lapugyer Tegelthones an Foraminiferen annähernd anzugeben; andere kleine Aufsätze des-
selben und der späteren Jahre haben einzelne Genera behandelt, soweit eben das Material
damals dazu Veranlassun

)

g darbot. Unterdessen vermehrten sich durch Untersuchung des zuge-
^vachsenen Materiales die Vorkommnisse; es wurden theils bis dahin noch nicht vorgekommene

IJunlcschrifton der matliem.-naturw. CI?XII. Bd. AUiaiid], v. Nichtmitgl.

- j^'m

>-t"^
L^-^ ^^

A^ y^vtL-
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E

Arten des Wiener Beckens aufgefunden, tlicils neue Formen entdeckt, welclie mit bereits publi-

cirten x\rten nicht vereinigt werden konnten. Die folgenden Blätter liefern eine Zusammen-

stellung der Sticliostcgier d'Orbigny's, welclic ich bis jetzt in dem Tegel von Lapugy aufge-

funden habe. Es schien mir nothwendig, bei dieser Gelegenheit meine früheren kleinen Aufsätze

über Foraminiferen dieser Localität einer Ilevision zu unterwerfen: in Folge derselben sind

manche meiner früheren Arten eingegangen, da ich auf meinem jetzigen Standpunkte Formen

vereinigen zu müssen glaubte, die ich ehedem als besondere Arten betrachtete. Jenen Arten, welche

nach vorgenommener Pvevision und nach Vereinigung des Gleichartigen in meinen Publicationen

als selbstständig von mir beibehalten wurden, glaubte ich kurze lateinische Diagnosen beifügen

zu sollen ; die erst in den letzten Jahren von mir aufgefundenen neuen Arten erhielten ausführ-

liche Beschreibungen. Die Abbildungen, welche diesen Aufsatz begleiten und mit Hilfe eines

guten PlösscrschcnMikroskopes von mir ausgeführt worden sind, liefern ausser den neuen

Formen aucli noch bemcrkensAverthe Varietäten von bisher schon bekannt gewesenen Arten.

Obgleich ein Feind der AVIederholung dessen, was schon publicirt vorliegt, glaube ich

doch aus meinem oben angeführten kleinen Aufsatze eine Stelle, die sich auf die Beschaffen-

heit der Tegel-Ablagerung bei Ober-Lapugy bezieht , hier beisetzen zu sollen
,
zumal da die

Verhandlungen und Mittheilungen des sicbeubürgischen Vereines für Naturwissenschaften", die

zunächst xmtet^ den sicbeubürgischen Landeskindern die Ivenntniss des eigenen Vaterlandes in

naturwissenschaftlicher Beziehung verbreiten und anregend wii-ken wollten, manchem Leser

dieses Aufsatzes unbekannt geblieben sein dürften.

„Ober-Lapugy liegt am linken Marosch-Ufer , V/, Stunde vom Flusse imd 2V2 Stunden

von der Poststation Dobra entfernt, am oberen Ende eines engen Thaies ganz in dem Tegel-

gebilde. In allen Wasserrinnen rechts und links kündigt sich dem Besucher des Ortes der

Tegelthon durch seine aschgraue, im feuchten Zustande fast schwarze Farbe an; ich glaube

mit Zuverlässigkeit annehmen zu dürfen
j
dass das Gebilde eine Höhe von 300 Wiener Fuss,

von der Thalsohle gerechnet, erreiche. Li der oberen Eeglon des Gebildes mischen sich in das

Aschgraue seiner Färbung gelbhche und blassrothliche Thonthcilc, die aufsteigend an Menge

zunehmen, so dass ich es in dem obersten Tlieile einer der am höchsten hinaufreichenden

Wasserrinnen schmutzig röthlichgelb fand. Die abgelagerte Masse ist feinerdig, sehr fest und

dicht, nur sehr Avenig sandige dünne Streifen unterbrechen nicht selten das Homogene derselben.

Diesen sandigen Streifen oder Schnüren sieht man gewöhnlich viele kleine Fragmente von sehr

zarten Conchylien beigemengt, — sie führen dann immer auch ganz kleine Schnecken in nicht

geringer Quantität; der nicht mehr graue Tegel der oberen Pcgion, worin ich einzelne, etwa

fingerdicke Sandstelnschiehtcn mit in dieselben eingebackenen Conchylien zu bemerken Gele-

genheit hatte, ist weniger fest, wird an der Luft sehr rissig und daher bei dem Hinzutritte

des Regens in Menge abgewaschen, worauf er sich an weniger steilen Stellen tiefer unten

wieder anhäuft."

„Li diesem Gebilde liegen zahlreiche Geschlechter und noch zahlreichere Arten von

Schalthicren und Polyparien einer früheren Schöpfung eingeschlossen, die ersteren häufig

beschädigt und nur als Fragmente, oft mürbe und daher bei dem Herausnehmen sehr zerbrech-

lich, häufig aber noch so frisch, dass sie nicht nur den Glanz receuter Conchylien, sondern wohl

auch noch die Färbung haben, durch die sie sich auszeichnen, als die Thicre lebten, welche sie

bewohnten. Die Foraminifcren-Gehäuse finden sich von unten bis hinauf durch das ganze

Gebilde; doch bieten sich uns hier sehr bemerkenswerthe Erscheinungen dar sowohl in Bezug

i.
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auf den Gelialt solcher Gehäuse überhaupt, als in Bezug auf die Verbreitung und die Menge

gewisser Geschlechter^'

^

Was der Ortlichkeit jjObcr-Lapugy" das meiste Interesse gibt, ist unstreitig der Umstand,

dass sie die Einschlüsse des Miocen und riiocen in ihren Straten, die durchaus nur einer und

zwar ganz ruhigen ununterbrochen fortgcsclirittencn Bildungs-Epoche angehören, in einer

Weise beherbergt, wie es sonst kaum irgendwo der Fall ist, und somit die Vereinigung beider

Tertiär-Ablagerungen unter dem Namen des Neogen A-ollkonnucn rechtfertigt.

H

'i\

^^

GLANDULINA d'orbigny.
^

Je G*crino-er noch die Arten dieses Geschlechtes zur Zeit der Abfassuna^ und der Heraus-ö ö

abe des d'Orbign y'schen classischen Werkes über die Foraminiferen des Tertiär-Beckens

von Wien waren, um so erfreulicher war es für mich, in dem Tegel von Gber-Lapugy bald

nach dem Erscheinen des genannten Werkes noch in den Vierzigerjahren Formen aufgefunden

zu haben, die offenbar zu denselben gehörten. Gleichzeitig mit Herrn Dr. Aug. Em. Ecuss,

der in seinen „neuen Foraminiferen aus den Tertiär-Schichten des österreichischen Bekens" in

dem ersten Bande der Denkscliriften der kaiserlichen Akademie zw^ei neue Arten, die eine aus

deni Tegel von Grinzing (GL rotundata)^ die andere aus dem Tegel von Ober-Lapugy (Gland,

discreta) publicirtc, liatte ich Gelegenheit, in den „Verhandlungen und Mittheilungen des sieben-

bürgischen Vereines für Naturwissenschaften" die von mir aufgefundenen, mit den AVienern mir

unvereinbar scheinenden Formen bekannt machen zu können. Seit dem Jahre 1850 habe ich

durch meine Forschungen neuerdings Formen aufgefunden, auf welclie sich neue Arten grün-

den liesscn.

\

1. 0jiianduiinn iae^igdta d'OrL.

Taf. I, Fig. 3 und L

Gkmd. llaidingcrana. Xeugeb. Furammifercn von Felsü (Ober-) Lapiigy^. 1. Artikel (Glaruiulincn) in den Verhandlungen und Mittlici-

Iiingon des siebcnbürgif^chcn Vereines für Xatiu-wissenschaftenj Jahrg. T, Seite 48 und Fig. 2 der dazu gehörigen Tafel.

G-la-nd. incisa. Neugeboren. An demselben Orte, Seite 52 Fig. 7, a und h.

Von dieser Art sind in dem Tcg-clbilde von Lapiigy Formen vorgekommen^ welche von derd'Orbi gny-
ädien Abbihhing nacli Exemplaren aus dem Wiener Becken in der Weise abweichen , dass einige gedrängter

j Nachdem ich anfänglicli ausser den im Tegel überhaupt häufiger vertretenen Foraminiferen-Geschlechtern als seltenere Vorkomm-

nisse eim^elnc Exemplare aus den G-eschlechtern Lingtdina, Sjjirolina, Asierigerina, JJimorphina, Vz'rguNna, Boliviiia und Arti-

Gulhia bereits erlialten ]iatte: loste ich, um zu erfahren, in "welcher Weise die Geschlechter in dem Tcgcigcbilde von Lapugy bei-

läuhg verthcilt seien, von allen Tegelsortcnj die ich selbst an Ort und Stelle gesammelt Iiatte, Quantitäten Ton doppelter Wallnuss-

grösse aus der oberen, mittleren und unteren Partie der Ablagerung von drei verschiedenen aufgeschlossenen Funkten durcli

Aufguss von AVasscr auf, sclüammtc die Auflösung und untersuclitc den getrockneten; thcils thonigeuj theils sandigen Rückstand

nach Entfernung der ganz feinen Thcilchen durch Anwendung eines sehr feinen Siebes mit der Loupe, wobei sich nachstehendes

Resultat ergab

:

1) Durch das ganze Gebilde zeigton sicli vertlieilt: Orhulina, NodosaHa, Dentalina, Ilanjluulhia, Öristellaria, liobuliaa,

Fohjstomella, Botalina, Qlohigerina, Bidiiauta, 'Gvigerina, Ileterosteghia, Textularia, TrilocuJina, Qu?nrj_ueIoc.ulma, AdeJosina;

2) nur in der unteren Partie desselben wurden gefunden: Dendriiina, Orhiculina;

3) nur in der untcreir und mittleren Partie wurden angetroffen: Alveolma, Amphistegiiia;

4) in der unteren und oberen: GlandiUina, GuttuUna;

5) ausschliesslich in der mittleren: Amphimoiyhina, Anomalina, 'Roaalina, VohjmorpJdna

;

G) aus der mittleren und oberen stammte: Frondicularia, Nonionina, Operculina, BilocuUna, Spiroloculina

;

7) ausschliesslich aus der oberen: Vaginulina, Glohidina.

>(*

\\
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andere dagegen mehr in die Länge ausgedehnt sind. Ein Individuum der gcdriingtercn Form hatte ich im
Jahre 1850 unter dem Namen Gl Ilcf/idingerana in den „Verhandlungen imd Mittiieikmgen dos sieLeahllro-i-

schcn Vereines für Naturwissenschaften^^ beschrieben und abgcbihlct; die ^'erlängertc^orm bringt dieser niono-
graphisclie Versuch unter Fig. 3 auf Taf. I. Zu erwähnen sind noch zwei von mir aufgefundene monströse
Formen dieser Art; die erstere hatte ich unter dem Namen GL ijicisa an demselben Orte bekannt gemacht,
~- die zweite ist unter Fig. 4 auf Taf. I abgebildet; die Monstrosität besteht darin, dass die letzte Kammer
die vorletzte nur wenig umfasst und sich von derselben durch q:^^. ziemliche Einschnürung trennt. Exemph-tre
dieser Art sind im Tegel von Lapugy selten.

I

r

2. GlanüuUna nbbreviata m

Taf- I, Fig. 1 und Foramiuifcreu von F. l^apugy, 1, Artikel Fig. 1 a und h.

Testet laevigata, subsplicterica
,

fostice nix vel aliquantalmn modo acmninata^ antlce praecisa;

locuUs trlbus vel ciaatmr complauatls, primis aclmodum ImmiUhits, ultimo majorem partem
testete comprelienrJente- sutitris linearibits] etpertura pctrva^ radiis circumdata.

1 mm. liara.

Lonng

Von dieser im ersten Jahrgange der „Verhandlungen und :\IittheiLungen des siebenbürgisclieii Vereines
für Naturwissenschaften" S. 48 beschriebenen und auf der dazu gehörigen Tafel unter Fig. 1 abo-ebihlctcn Art
sind mir erst einige wenige Exemplare vorgekommen. Später aufgefundene Exemplare^ deren ich eines unter

Fig. 1 auf.Taf. I dieses Vcrsuclics abgebildet habe^ weichen von der in den ,, Verhandlungen und Mittheilungen"
gegebenen Abbildung nur in so weit ab, dass sie unten etwas zugespitzt sind. Die sehr grosse ()fihuno* des
hier abgebildeten Exemplares mag darin ihren Grund haben, dass die höchst zai*te gLasige Spitze mit dem
daran befindlich gewesenen Strahlenkränze weggebrochen ist.

3. Crlanduiina oviUis m.

Poraminiferen von R Lapug-y, 1. Artikel F\g. 3.

Testa laevigctta, ovctli.postice rotitndata , antice ]}raeGiui] locidis tribiis complanettis
,
primo et se-

cundo hitmilioribits, ultimo maximo] suturis limaribits; etpertura parva, rotunda et radiis

circumdata, in circulo vitreo. — Long. -~ i-5 mm. Betrissimn.
m

Siehe „Vorhandlungen undMittlieilungcJi dos siebenbüririschcn Vereines für Naturwissenscliaften^ 1. Jalir-

gcing, Seite 48 und 50 und Fig. 3 auf der hierzu gehörigen Tafel.

4. Giandulina neglecin m.

Taf. I, Fig. 2.

Testa ctbhreviatO'OVctli, non glahra^ postice rotttitdata, autice aliquantulum. acuta', looulis duobus

convexis, siitura incidenti divisis
,
primo minirno , secundo vero mctxiino; apcrtura minima,

raeliis et circulo vitreo parvulo circumdata. -^ Long. -:= 1 mm. Tiara.
i

Die Schnlcj kurz-oval^ etwas rauh und daher von mattem Ansehen, Ist unten abgeriaidctj währendsic oben
II *

emige Zuspitzung zeigt, gebildet aus zweiKammcrn, welche durch eine etwas einschneidende Natli abgegrenzt

werden. In Folge dieser Einschnürung ist die unten abgerundete sehr niedrige erste Kammer etwas convex,

und die zweite sehr grosse, wclclie 4" der Scliale einnimmt; über die erste etwas vorspringend. Dickleine
5

centrale Mündung ist mit einem Strahlenkränze und glasig glänzendem Hofe lungebcn.

__ _ _ ^1 ^ \A-^j^ ^_^^Ax_ iv-j _ ^ ^ _^^u^
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lese Art, die allerdings Almliclikcit mit GL rotundata R. hat, untersclicidct sich von derselben nicht
nuj- durch ihr rauhes Ansehen

j sondern auch noch dadurch in genügender Weise, dass die erste Kammer
unten bestimmt heraustritt und z^vischcn ihr und der zweiten eine, wenn gleicli geringe Einschnürun'^>' statt-

ündetj was bei GL rotundata durchaus nicht der Fall ist.

5. Glandulina üiscreta E euss.

Heuss: Neue Foramimferen aus den TertüirsclilcJiten des österreicliisclien Beckens (im ersten Bande der Denkschnfteu der kaiserl.

Akademie) Taf. I (XLA%), Fig. 3.

GL 7iodom Neugeb. Foraminiferen von F. Lapugy, 1. Artikel in den Verhandlungen und Mittlicilungen des siebenbürgischen Vereines
für Katurwissenschaftenj Jahrg. I, S. 52 und Fig. 8 und 9 der dazu gehörigen Tafel.

Gl. eylindrica Xeugeb. An demselben Orte S. 53 und Fis-. 10.

Diese Art gehört li\ den Straten von Lapugy zu den grössern Seltenheiten. Auch das Herrn Reuss
voi-gcicgene Exemplar stammte von Lapugy.

r/T
7

6. GlanduMinu elegans

Taf. 1, Fig. 5.

>lß

m.

tribUS
prioribus admodum Immüihus

^ com.planatis , saturis linearibiis^ -— reliquis convexis et latis^

sitturisprofundis divisis, — idtimo spliaerico vel suhovato aliquantidum apiculato] apertura
minima^ radiata^ circido vitreo circumdata. Long, 1 mm, Bara,

Die sehr glänzende
;

fast vollkommen cylindrische Schale geht nach unten in einen sehr regelmässigen
Kegel aus und Avird von sieben Kammern gebildet; die vier ersten Kammern formiren den unteren kegelför-
migen Theil der Schale, die drei untersten sind sehr niedrig, vollkommen plan, nur durch glasige Nathlinlcn
angezeigt, die vierte so wie alle folgenden sind convex, etwas breiter als hoch, durch tief einschneidende Näthe
getrennt, — die letzte ist kugelig oder doch nur selu^ kurz-oval und geht in eine nur sehr wenig hervortretende
,-Lrsig glänzende Spitze aus, woran die sehr kleine Mündung von zahlreichen höchst zarten Strahlen und
einem kleinen glasigen Ilofc umgeben.

Diese Art hat Ähnlichkeit mit GL^discreta Bu.^ unterscheidet sich jedoch von derselben durch stärkere
Einsclmurungen zwischen den Kammern dos cylindrischen Theiles ihrer Schale, durch die Form der letzten
Kammer, welche im ganzen niedriger aber doch nicht abgestutzt ist, und durch den kleinen glasigen Hof um
den Strahlenkranz der Mündung.

r

i . Glandulina Ileussi m.

Taf. I, Fig. G.

Tesia Gonicp-cylindrica, laevigata^ antice aliquantidum i^icrassata; localis (juinque, primo mu-
cronato^ suhsequentc conico, liumili, trihus reliquis inajoribus convexis^ siitiiris incidentibus
dwisis^ idtimo Gonice exeunte, apiculato] apertura minima^ radiata et circulo vitreo circiim-
data. Long. 1 mm, Rara.

Die konisch -eyllndrisclie Schale ist im unteren Theile minder dick als im oberen und wird von fünf
Kanmiern sehr verschiedener Höhe gebildet. Zwischen den drei letzten Kammern, die zugleich durch Höhe
sieh auszcicJinen und Wölbung haben, findet einige Einschnürung Statt; die erste geht in eine Spitze aus,
welclie mmder oder mehr hervortritt, — die zweite ist stets niedriger als die erste und dritte , vollkommen
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plarij dabei oben auffallend breiter als unten^— die letzte gebt in einen kurzen Kegel aus^ woran die Mündung
von Stralilen und einem glasigen Ilofc umgeben.

Diese Form untcrsclicidet sich von GL discreta R. durcb die Eescbaffcnlieit des spitzen unteren TlieÜes

der ScbalO; welche ganz anderer Art ist und dazu noch nur durch eine Kammer gebildet wird, auch ist die

letzte Kammer nicht abgestutzt, was bei jener in so entschiedenem Grade stattfindet^ — von Gl. nitida N.

durch ihre durchaus schmälere Gestalt und das Spitzausgehende der letzten Kammei'; der Gl. nitidissima N.

entgegen gchaltenj ist sie in der Mitte aufFallend dicker und Iiat sie anfänglich niedrigere Kammern.

8. Glandulina nitiMsshiK.>«* \Vi

.

Foraininifcren A^on relsü-Lapugy, 1. Artikel Fig. 11

Testalaevigata^ polita^ ditidissima^ cylindrico-conica^ aliqiiantuin elongata^ antice jpostlceque conice

acuminata* loculis qidnque^ primo conico et secundo ccmiplanaiis^ rcUqitis convexiuscidis^

apertura in circido vitreo parva^ rotunda et radiis ciscumdata.

liarissima.

Long, excedit. 1 mm.

Siehe ,,Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereines für Naturwissenseh." 1. Jahrg.

Seite 53 und Fig. 11.

9. Glandulina nitida m.

Foraminifcren von F. Lapug-y, 1. Artikel, Fig. 4.

Testa laevigata, nitida^ sicbconicay postice muc?^onata; loculis quatiior
^
primo rotitndato et inferne

muoronato ut et secundo InimiliorIbus^ vix convexiusculis^ duohus reliquis altioribusconvexiiis-

culis^ ultimo praeciso] apertura radiata. — Long. ~— 1 mm. Hcvrissima.

Siehe ,,Verhandlungen und Mittheilunircn des sicbcnbüririschcn Vereines für Naturwissenscli.^ 1. Jahra^

Seite 51 u. Fig. 4.

10. Crlandulina conica m.

Forammifcrcn von F. Lapugy, 1. Artikel, Fig. 5, a und h.

Testa laevigcitctj nitida.^ conico~ovah\ antice acwninata^ postice rotundata] locidis quatuor^ prim.o-

et secundo comp>lanatis ^ siituris linearihus divisis^ humilioribits^ reliquis convexiusculis altiori-

bus^ ultimo antice acuminato] apertura parva^ rotunda^ radiata in circulo vitreo magno. —
Long. = 1 mm. Ltarissima.

'

, -

Siehe j,Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereines für NaturAvissensch.- 1. Jahrg

Seite 51 und Fig. 5, a und b.

1 1 . Glandulina nucula m

Foraminifcren von F. Lapugy, 1. Artikel, Fig. 5, a und h.

Testa non penitus glabra^ subconica^ postice rotundata^ antice acuminata; loculis duobus vel tribus^

primo inferne rotundato^ glandiformi^ reliquis convexiusculis.

iura parva
.^

rotunda.^ radiata., in circulo vitreo maximo.

Ilarissima.

Long. 'A ad 1 mm.
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Siehe „VerLaiuUungen und Mittlieilungcn des sicbcnbürgisclien A^ercines für Naturwisscnsch." 1. Jahrg.

Seite 51 und 52 und Fig. 6, u und h. Das von mir auf der zu diesem Genus gehörenden Tafel abgebildete

Exemplar ist ein Jugendstand dieser Art, da von mir später noch einzelne ExempLare mit drei Kammern auf-

gefunden worden sind.

4

f
I

#

NODOSARIA Lamäiick.

Der Tegel von Lapugy liat eine Menge von Formen geliefert, welclic bei all ihrer Mannig-

faltigkeit docli diesem Genus einverleibt werden konnten; er stellt hierin um Vieles vor dem

Tegel des Wiener Beckens , soweit dessen Foraminiferen bis jetz bekannt gemacht worden

sind. Von den 13 Arten, welche d'Orbigny aus dem Wiener Becken durch die Bemühungen

des Herrn Vice-Präsidenten Joseph Eitter von Hauer kannte und boschrieb, habe ich nur

4 Arten noch nicht aufgefunden: ungleich grösser ist die Anzahl der neuen Arten, welche auf

Formen begründet werden konnten, die aus dem Wiener Becken noch nicht bekannt zu sein

scheinen. Ich hatte einen grossen Theil der mir neu zu sein scheinenden Formen bereits in

dem Jahre 1852 in den schon öfter erwähnten „Verhandlungen und Mittheilungen des sieben-

biirgischon Vereines für Naturwissenschaften" bekannt gemacht; auch seit dem Jahre 1852

waren die Resultate meiner Forschungen in Bezug auf dieses Geschlecht die erfreulichsten.

ri

A. GLATTE GEHÄUSE.

1. Nodosuria nrnbigua m.

Taf. I, Fig. U, 14, 15 und IG.

(6 ad 12)

xis Omnibus, nomiimquam singulis priorum complanatis^ dense superpositis
,
plus mmus de-

pressis ad suturas jilus minus strangulatis, — primo ?

hemispliaericOj —-

rotunda, niida. —
ultimo 2olerumque s^iaeroidico, non acuminato] apertura centralis parva,

Long. 1 ad l'/r. mm.

Die glatte, etwas verlängerte, cylindrisch - konische Sehale ist im Verhältnisse zu iiu-em Anfange oben

mehr oder minder verdickt und wird aus convexcn, perlschnurartig an einander gerclhcten, dicht gedrängten,

sich stark bedeckenden, aber nicht umfassenden Kammern gebihlet, deren Anzahl (G bis 12) davon abhängt,

üb dieselben nu-nder oder mehr zusamujcngcdrückt sind; — die Kammern bilden daher bald oben und unten

abgestutzte Ellipsen (Fig. 16), bald sehr platte Sphäroide (Fig. lB-15), in manchen Fällen sind einzelne der

er."ten Kammern plan, ^xh solches bei Fig. 14 und 15 nachgebildet ist; — die erste Kammer ist entweder eai

sehr flaches Sphäroid (Fig. IJJ) oder eine Halbkugel (Fig. 14, 15 und 16), die letzte geht von der Form eines

flachen Sphäroides bis in Kugelform (Flg. 16) über, ist jedocli niemals zugespitzt oder mit einem Halse ver-

sehen. In den Näthen findet eine mehr oder minder starke Zusanimcnziehung Statt. Die centrale Mündung ist

klein mid rund, ohne Strahlenkranz.

Nodosarki amlkjwa und die weiter unten aufgeführte N. midticosta stehen unter den übrigen bei Lapugy

aufgefundenen Formen ganz vereinzelt da, bidem Ihnen ein Hals oder auch nur ehie Zuspitzung an der jüng-

sten Kamn-ier gänzlich fehlt; eine Analogie bietet nur noch die gegenwärtig an den Küsten von Cuba lebende

I:^odosarki rtigosa d'Orbigny dar. Fig. 16 wurde mit den übrigen abgebildeten Formen in eine Spccies aus

dem Grunde vereinigt, weil der Übergang aus der unter Fig. 15 dargestellten Form in diese keine Schwierig-

keiten bietet.

. ..y^JJ^ ^ _ > ^'-



r-

^
^

72 J. Ltidwig Neugeboren
:

2. Wodosuria Beyrichi rn

Taf. I, Fig;. 7, 8 unrl 0.

2e6te nitida, postice cylinÖTica vel suhcylindrica, antice conica; loculis cjuatiior velqumque.jjrimo
rotundatoliemispliaerico, duohus vel trihus seqimitihiLs convexiuscidis , ultimo
latissimo apicato- apertura minima^ radiis et circulo vitreo circumdata.

maximo et

Long. 1 mm.

Die gUinzciido Schale ist im unteren Tlicilc fast cylindriscli, im oberen konisch, gebildet ans vier bis fünf
convexen Kammern, von welchen die ersteren niemals höher als breit, in manchen Fällen da-e^ren wohl brci-
ter als hoch sind; die erste ist unten voilkonimon halbkugelig zugerundet, die letzte überwiegt manchmal durcl.
Dicke und Hohe und geht in eine mehr oder minder eminente Spitze aus, woran die kleine centrale Mündun"
von Strahlen und einem glasigen Hofe umgeben.

Nodosarm BeyricJiiht eine scJu^ gut charakterisirtc Art, bei welcher nicht leicht eine Verwechselnnc»
mit andern verwandten Arten eintreten wird.

3. IVodosaria iuceria m.

Taf, I, Fig. 10 und 11.

Testa •suhcylindrica
,
laevlgata, nitida, antice aliriuantidum incrasmta-, loculis quinque, privio

ovato-rotundato vel liemisphaerico, secundo vel etiam tertio conicis planis, 7"eliquis

altioribus, convexiuscidis, adsuturas strangulatis, idtimo ovato-spliaerico, mammillato (mertura
minima, radiata^ area vitrea circumdata. Long, :=rz 1 mm. Eara.

I .

L
'

I

Die glatte und glasig glänzende, etwas konisch-cylindrische Schale ist oheu ein wenig verdickt und wird
aus fünfKammern von verschiedenen Ilöhenverliältnissen gebildet; die erste ist vollkommen oval oder halb-
kugelig gerundet, die zweite oder auch die dritte konisch und fast ganz plan und niedrig, die übrigen sind
gewölbt, durch ziemlich tiefe Nätho getrennt ; die letzte ist oval und geht in eine glasig glänzende bald etwas
abgerundete, bald dcuthch gespitzte Zitze aus, woran die kleine centrale Mündung von Strahlen umgeben.

Nodosaria inoerta unterscheidet sieh ^^QJiNodosariaBeyrkliUQ\x, gut d;,<lurch, dass-ihre ersten Kammern
plan und nur durch Nathlinicn äusserlich abgegrenzt sind, während bei Nod. Be>jnaia 7AYhdien allen Kammern
Einschnürungen stattfinden.

4. Nodosaria Geinitzuma m.

Foraminifci-cri von F. Lapugy, 4. Artikel, Fig. I und 2

Nodos, ffkindulmoüies 'N eng eh. Foraminiferen von F. Lapugy. 4. Artikel (Xndosf
Jahrg. III, Seite 37 und Taf. I, Fig. 2.

arien) in den Verhandlungen und MitthcIIungeu etc,

Testa laevigata, partcmelo72gata, recta, (yyli/nd/rica • locidistribasvel quatuor sqAaericis vel elliptiris

ad siituras plus vel minus constrictis

,

primo inferne non miicronato
^

idtimo apicato
]

apertura terminaU et centrcdi parva, radiis circumdata. — Loncj. — F/^ mm. Jlara

Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen des siebeubürgischcn Vereines für Naturwissensch." 3. Jahrg.
Seite 37 und Fig. 1 und 2 auf der zu diesem Aufsatze gehörigen Tafel. Die von mir untei' dem Namen Nodos.
cjlandidinoides hc^dixlahcTiG und abgebildete Form ist zu wenig von A! Geinitzaua verschieden, als dass
sie länger von derselben getrennt bleiben konnte.

M
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5. Noüosaria mammiila m.

Foraminiferen von F. Lapugy, 4. Artilvel, Fig. 3.

'. laevigatctj parum elongata^ recta^ inferne aliquantulwn incrassata

localis quincßie^ ultimo ovall excepto^ comjylanatis ^ depressiusculis
^

7iato j
—

f(:

— ultimo apicato et mammillato^

termtinaliparva et radüs circuindata, — Long.

^ixjfunda a praec

1 mm. Ilarissima.

fr

Sielio „Verliaiidlungcu und Mittliciluiigca des äicbcnLürglscIien Vereines füi^ XaturAvissenscli.^, 3. Jahrg.

Seite 37 und 38 und die oLen angeführte Abbildung'.

I

6. Nodosariu inversn m.

Foraminiferen von F. Lapugy^ 4. Artikel, Fig. 5, a und h.

Testa laevigata et nitida^ elongata^ recta^ cylindro-cönica^ inferne incrassata^ superne attenuata]

locidis gitaiaor vel pluribus elongato-ovalJbus^ — primo adhucignoto^ — idtimo in siplionem

exeunte] suturis linearibus; aperturä radiata. Long. 1 mm. B^arissima,

Sielic „Verhandlungen und Mittheikmgen des siebcnburglschen Vereines für Naturwissenseh.", 3. Jahrg.

Seite 38 und die dazu o-chürio-c oben aiia^eführte Abbilduniren.

7. Wodosariu inconstans m.

r

Foraminiferen v. F. Lapugy, 4. Artikel, Fig. G und 7.

Lesta laevigata et nitida^ onodlce
j

recta^ cylindro-conica^ superne incrassata] loculis

quatuor vel qitinque^ plus minies sittura incidente divisiSj — duohits primis spliaericis^ reli-

quis vel spliaerlcis vel elUpticis^ — prüno mucronato^ — ultimo maximo^ pyrförmig in collum

producto] collo temti^ transversim annidato. — Long. = 1 mm.

Siehe ;,Verhandlungen undMittheilungen des siebenbürgischen Vereines für iSTaturwissensch.'^j 3. Jahrg.

Seite 38 und 39 und die dazu gehörio-en oben ano-cführtcn Abbilduniren.

8. JWodo,varia stipitata Reuss.

*^*r. A. E. Reusö, neue Foraminiferen aus den Scliichten des östcrreicliisciicn Tertiär-Beckens, Fig. 4 der ersten zu diesem Auf-

satze gehörigen Tafel.

biehe ;,Denkschriften der kaiscrl. Akademie der Wissenschaften^ mathcmatisch-naturwissensch, Classe"^

i^d. Ij Seite 36G und 367. und „Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereines für Natur-.

^vissenschaften", 3. Jahrg. Seite 39.

9. JWodosaria Hauerana m.

Foraminiferen von F. Lapugy, 4. Artikel, Fig. 8

—

12.

^od. lagenifera N. Foraminiferen von F. Lapugy, 4. Artikel in den Verliandlungen und Mittlieilungcn etc. Jalirg. III, Seite 30 und 40

und Taf. I, Fig. 10, 11 und 12.

J^esta valde elongata ^ laevigata nee tarnen nitida ^ superne modice incrassata-^ locidis quatuor vel

etiam pluidbusj ovalibus. plus minus inflatis^ superne in collum cyllndriforme vel in siplionem

protractis^ primo mucronato. — Long, excedlt 3 mm. Non rara.
L

ß(inksc)inaeu der mathcm.-natiirw, Ci. XTI. Bd. Abhaudl. v. Nichtmit^l. k

^
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Siehe ,.Ver]iandlungcn und Mitthelkingcn ctc.^ 3. Jalirg-. Seite 39 und 40 und Fig. 8 bis 12. Die Untci-
sclieidungsmerkmale, welche mich clicdcm bestimmten die emvalmten Formen zu trennen, sind jedenfalls zu
gering, als dass darauf hin die Trennung derselben in zwei Arten weiter festgehalten werden konnte.

10. JVodosaria Bruheuthttlana ni.

Foraminifcren von F. Lapugy , 4. Artikel, Fig. 13 und 14.

Testa valde elongata, laevigata nee tctmen nitida, siiperne modice incrassata- locidü qiiaüwr vel
etiam pluribius

^
longo-ovalthus, superne coniee decreseentibus.

frequens.

Long, excedit 1 mm. Non

Siehe ,,Verhand]ungeu und Mittheilungen etc.;-', 3. Jahrg. Seite 40 und Fig. 13 und 14. Bei der grossen
Zerbrechlichkeit der Schalen sind drei- odej' vierkammerlge Exemplare schon sclir selten.

11. Nodosaria Orhignyana m.

Foraminiferen von F. Laxjugy, 4. Artikel, Fig. J5— 18.

Nodos. Buchana Neugcb. Foramxmferen von F. Lapugy, 4. Artikel in den „Verüuudlungen und Mittheilungen ctc « .Tahrj? III
Seite 41 und Tafel I, Fig. 16.

Nodos. Ächnerana Neugcb. Ebendaselbst, Seite 41, Fig. 17 und 18.

longisdma^ laevigata nee tarnen nitida, siperne modlee, nomiu7iquam vix incrassata-, loculL

iferne modice tantum Infi de

IS

cre-

scentibus ideorpue in longiim Collum projectls. Long. ß
Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen etc.^ 3. Jahrg. Seite 40 und41 und Fig. 17 und 18. Auch diese

von mir früher dreien verschiedenen Arten zugewiesenen Formen glanbc ich unter der Benennung Nod. Orhig-
nyana in eine Art vereinigen zu müssen. Auch nui- dreikammerigc Exemplare sind schon eine grosse Seltenheit.

l'^' IVodosaria irreguiaris d'Orb.

Die wenigen aufgefundenen Exemplare sind nur drei- bis vierkammeriffc Fragmente.

13. JVodosaria longiscata d'Orb.

Die von dieser Art aufirefuudcnen

Verengungen^ als sie nach d'Orb igny's Zeichnung in dessen „fossil.

Wien'*' anzunehmen sind.

Bruchstücke zeigen an den Enden der Kammern nicht so starke

Foraminifcren des Tertiärbeckens von

14. JWodosavia Roemerana m.
r r

Foraminiferen von Felsö-Lapugy, 4. Artikel, Vig. 19.

Testa longüsima, laevigata et nitida, superne vix incrassata- loculls qiilnque vel etlam plurlhus,

Long.
f'

4 m.m.

Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen etc.", 3. Jahrg. Seite 42 und die dazu gehörige oben ange
führte Abbildung.

/j
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15. Nodosaria nodifev^a m.

Foraminifcren von F. Lapugy, 4. Artikel, ]?ig. 20 and 21.

Tesla loiigissmia^ laevlgata nee tarnen nitida^ superne modice incrassata] locuUs tribiis vel pluri-

bus altissimis^ inferne cylindricis^ superne sensbn sensimque decrescentibus ac denium rursus

laxatis et quodammodo in sutitris nodos imitantibiis. — Long, exemjplarium trium loculorum

excedit 5 mm,
p

Siclie „Vcrliandlungcn und Mittlieilungcn ctc.^, 3. Jahrg. Seite 42 und Fig. 20 und 21. Eei der grossen

Zartlieit und Zerbrcclulclikelt der Sclialc sind Exemplare mit drei Kammern scliou eine grosse ScUenlieit.

16. Nodosaria eocilis m.

Foraniiniferen von F. LaiiiigVj 4. Artikel, Fig. 22—26.
r

^odos. capillaris Neugeb. Foraminifcren von F. Lapugy, 4. Artikel in den „Verhandhiiigcn und Mitthoüungen etc.", Jahrgang III,

Seite 50 und 51, und Taf. I, Fig. 22—24.

festa admodum elongata^ filiformi vel capilliformi^ antice vix incrassata^ laevigata] loculis tribics

velpliu-ihas altissimis^ vel penitus planis et cylindricis vel ad suturas paidulum strangidatis.

— Long, ~- 3 ad 4 mm,

Siclio
;j Verhandlungen und Mittlieilungcn etc."^ 3. Jahrg. S. 50 und 51 und Fig. 22— 2G. Da die Schalen

bei ilirer grossen Zartlieit äusserst zcrLrechlicli sind ^ so werden gewöhnlich nur einzelne Tlieile derselben

gefunden. Aus diesem Grunde habe ich denn auch die Form der ersten Kammer bei dieser Art eben so wenig

^u beobachte]! Gelegenheit gehabt als bei Nod. O^^hignijana^ lloew.ermia und nodifera.

'..1

» 17. Nodosaria gracilis m.
N

Foraininifcren von F. Lapugy, 4. Artikel, Fig. 27—29.

Testa valde elongata^ antice paidulum incrassata^ laevigata-^ loculis 10 ad 12, inde a primo ad-

m/jdwn crescentibuSy — primis ovaUhas, reliqids subcylindriciSj novissimis deniqiie cylindri-

cis inferne et supjerne ad suturas strangidatis, ultimo in siplionem tenuem protracto ; apertura

minima^ nuda. I^ong, 3 mm.

Siehe ;,Verhandlungen und MlttheÜungeu etc.^'j 3. Jahrg. S. 51 und Fig. 27—29. Die grosse Zerbrecli-

lichkelt der Schale ist Ursache; dass vollständige Exemj^lare nur höchst selten aufgefundou werden.

18. Nodosaria Bronnana m.

Foraminiferen von F. Lapugy, i. Artikel, Fig. 30^37.

^od. Vzjzekana Ncugeb. Foraminiferen von F. Lapugy, 4. Artikel in den „Verhandlungen und Mitthcihingen etc.", Jahrgang III,

Seite 52 und Taf. I, Fig. 30.

^od. Ilaidingerana Neugeb. An demselben Orte, S. 52, Fig. 31 und 32.

^^od. Bielzana
„ An demselben Orte, S. 53, Fig. ;Ui und 37.

Lesta elongata, cylindrico-conica, antice incrassata, laevigata,^ saepe etiam nitida , loculis 14 ad 15

altitudine etforma differentibics, — primx) spliaerico magnitudime nonnmiquam praevalente-,

secjuentibus^ spliaeroidicis, spliaericis vel ovalibus^ novissimis altioribus conicis, ovalibus vel

i?

i'

— ^ ir.
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ef/am ellipticis^ ad sitturas plus minus strangidatis^ idtimo in siphonem, tenuem pf'ojecto ; apjer-

iura mdnima^ nuda, — Long. =. 2 ad B mm. Non rara.

Siehe „Verliandlungen und MIttlieilungen ctc/S 3. Jalirg. S. 52 und 53 und Fig. 30-~-37. In jüngster

Zeit aufgefundene Mittelformen fordern um so melir die Vereinigung dieser von mir ehedem aufgestellten

Arten in eine einzige^ als dieselben überhaupt nicht grosse Unterschiede darboten.

1 9. Nodosaria clat^aeformis m

Foraminifcren von F. Lapugy, 4. Artikel; Fig. 38

^

Testa elongata, cylindrico-oonica ^ inferne incrassata superne attenuata^ laevigatti] localis tribus

vel plarihus elongatis^ parifere altüudinG ^ cylindriGo-conicis, complanoMs^ primo muximo

inferne rotundato non mucronato^ ad sutitras quodammodo nodos imitanübus. — Long, ex-

cedit 1 mm. liarissima.

Siehe „Verhandlnngcn und Mittheilungen etc.", '3- Jahrg. Seite 53 und die oben erwähnte dazu gehörige

Abbildung.

* 4

B. RAUHE GEHÄUSE.

20. Nodosuriu couica m.
h

I'oraminifercn von F. Lairagy, 4. Artikel, Fig. 4.

Testa elongata^ conica^ antice admodum incrassata.^ compressiuscula^ scabra] loculis octo^ inde a

primo altioribus^ primo spjhaerlco^ secpaentihus planis^ tribus novisslmis conveximcuUs^ idtimo

ovali in breve collum vel siplionem exeunte. — Long, ad 1 mm. Tlarissima.

Siehe „Verhandlungen und Mittheilun^cn etc.," 3. Jahrg. S. 54, Fig. 4 der zu diesem Genus gehö-

rigen Tafel.

21. I¥odosaria hispida d'Orb.

Selten im Tegel von Lapugy.

22. Nodosariu rudis d'Orb.

Nodos. Fichielana Neugcb. Foraminiferen von F. Lapugy, 4. Artikel in den „Verhandlungen und Mittheilungen etc.", Jahrg. IIl,

Seite 54 und Taf. I, Fig. 39.

Obgleich die von mir Nod. Fichtelana benannte Form nicht so körnig rauh wie Nod. rudis d'Orb. ist^

so dürfte sie doch nur eine Varietät dieser Art sein.

23. Nodosaria asperuia m.
<

Foraminiferen von F. Lapugy, 4. Artikel, Fig. 40 und 41.

Testa elongata , antice paidulum incrassata, scabra; locidls 4 — 5 globidaribus
,
primis dense

— ultimo rostrato. — Long, accedlt ad 2 mm.• - •

superpositis.^

Non rara.

novissimis breviter stipitatis.

Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen ctc.^ 3. Jalirg. Seite 54 und 55, und Fig. 40 und 41.
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C. WAEZIGE GEHÄUSE.

24. Nodosaria verrucuiosa m.

Forainiinfcrcn von F. Lapugy, 4. Artikel, Fig. 43. ,

Testa elongata^ antice incrassata^ painllis vel verrucidis conferta; locidis 4 vel 5^ dense sitperpo-

sitiSj idtmio excepto spliaericis^ — primo inferne mucronato^

in siphonem projecto. — Longit, accedit ad 2 mm. Tiara.

novissimo ovali vel elliptico

Siehe „Verlian(Illingen und Mittheilungen etc^^ 3. Jahrg. Seite 55 und Fig. 43.

D. GERIEFTE GEHÄUSE.

25. n\0^^saria Schurhergana m.

Foraminiferen von F. Lapugy^ 4. Artikel, Fig. 42.
^

Testa elongata^ antice incrassata^ sidjcanalicidata^ locidis 5 vel 6, dense siperpositis tribus priori-

bibs sphaericis vel spliaeroidicis^ reliqids ovalibiis^ — primo mucronato^ — ultimo maximo
in Collum producto] collo longo et tenid transversim annulato^ siduris plus minus constrictis.

— Long, accedit ad 2 mm. Tiarlssima.

Siehe ;,Verhandlungen und Mittlieilungen etc."^ 3. Jalirg. Seite 55 und Fig. 42

E. BEWEHRTE GEHÄUSE'.
r

26. Nodosaniu armutu m.

Foraminiferen von F. Lapugy, 4. Artikel, Flg. 44.

-lesta elongata^ antice admodum incrassata^ aculeis conferta] locidis 4 vel 5 sp)Jiaer?'cis^ partim

dense superpositis^ partim collo divisis vel breviter stipitatis^ — primo mucronato. — ultimo

maximo^ ovali^ collo longo et tenui ornato. — Long, excedit 1 mm. Tiara.

Siehe ;,Verhandlungen und Mittheilungen etc."^ 3. Jahrg. Seite 56 und Fig. 44.

27. Nodosaria spinosa m.

Foraminiferen von F. Lajjugy, 4. Artikel, Fig. 45.

-lesta elongata^ antice admodum incrassata^ spinoscc^ spinis seriebus longitudiaalibus in costarum

modiim dispositis- locidis quinque^ ^ primis spliaeroidicis vel spliaericiSj — duobus novissi-

mis ovalibus dense superpositis ^
— primo mucronato^ ultimo maximo in collam prolongato]

collo longo et temti^ transversim annulato- suturis constrictis^ Long. 1 mm. Tiara.

Siehe „Verhandlungen und Jlitthellungcn etc.^''^ 3 Jahrg. Seite 56 und Fig. 45
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F. GERIPPTE GEHÄUSE.

28. Nodosuria mutticosia m.
r

L

Taf. I, Fig. 12 i).

Testa cylindrico-conica^ costulis numerosis ornata; locuUs sex depressts, convexü, siiturü profim-
dis ifiter sese divisis^ — jjvmo spliaeroidico^ nonmiicronata^ — idtimo spltaerico] apertura
minima^ rotimda^ centralL — Long. ~:=z 1 ad 1^/^ mm. Tiara.

r

w

Die cylindrisch-konische Schal c^ aus 6 niedrigen convexcn Kammern gebildet, erhält durch die zald-
reichen feinen Rippen, die in der Längenrichtnng von der ersten bis zur letzten Kammer hinlaufen, ein sehr
zierliches Ansehen; die erste Kammer ist platt-kugelig, die letzte fast kugelig; die Einschnürungen zwischen
den Kammern sind sehr tief und scheinen im obern Theil der Schale die Rippchen zu unterbreche]!. Die cen-
trale Mündnng ist klein und rund.

Da diese Form Ähnlichkeit mit N. Badenensü d'Orb. hat, so war ich bemüht, besonders die letzte

Kammer sehr genau zu untersuchen; es zeigte sich an den mir vorliegenden Exemplaren nicht die mindeste
Spur davon, dass ein Hals vorhanden gewesen, und so hat sie denn von A^.fec/cy.c^jis^^ getrennt werden müssen.
Als jeder Verlängerung an der letzten Kammer entbehrend, gehört sie mit K rugosa d'Orb. imd der von mir
oben beschriebenen N. mnbigua in eine Gruppe.

29. Nodosuriu Boueana d'Orb.

30. Nodosaria spinicosta d'Orb.

31. Wodosuria Badenensis d'Orb.

32. Nodosariu baciilum d'Orb.

33.

34.

Nodosaria affinis d'Orb.

TVodosaria eiegans m.

Foraminifercn von F. Lapugy, 4. Artikel, Fig. 53.

Testa elongata, suhcylindrica, antlce modlce incrassata, longüudlnaliter costata; locidis sex dense
siiperpositis, ad sitturas mMlce strcmgidatis

,

,— quatuor priorilas spliaeroidicis, — duohus
novissimis ovaUbus, — primo rotundato, non mucronato^ ~ idtlmo in Collum vel rostrum
hreve et nudum projecto

-^
costidis 12 vel U, ad siitaras interruptis , numero constantihus.

— Long. --— 7 mm. Tlarlsslma.

Siehe „Verhandlungen und Mittheiluugen etc/', 3. Jahrg. Seite 57 und Fig. 53.

35. Nodosaria Reussana m.

Foraminiferen von F. LapTigy, 4. Artikel, Fig. 46.

Testa elo7igata^ antice admodum incrassata; postice mucronata, costata^ verrucidosa: locidk qnm
qiie dense superposäis^ — trihus priorihus spliaericis vel sphaeroidicis^ qiiarto vel spliae-

rico vel elliptico^ — novissimo demcpte ovaliin collum prolongato^ collo non verruculoso sed
transversim anmdato: costidis mimerosis^ multis verrucidis vel pap Ulis ornatis] suturis con-

strictis. — Long, excedit 1 mm. liara.

Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen etc.", 3. Jahrg. Seite 58 und Fig. 46.

1) Um der DcutUcIikcH der Abbildung nicht Abbruch zu thun, sind die sehr dichtsteliondon zarten Rippchen nicht mit Doppelstrichen
gegeben worden, was der geneigte Leser bei der Vcrgleiehung der Abbildung ndt der Beschreibung gutigst berücksichtigen möge.
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36. Nodosarta Ehrenhergana m

Foraminiferen von F. Lapugy, 4. Artikel, Fig. 47 52,

^odos. variaJnb's Neugeb. Foraminiferen von F. Lapugy, 4. Artikei in den ,, Verhandlungen und Mittheilungen etc.", Jahrg. III,

Seite 58, Fig. 47—49.

lesta elongata, antice plus minus Incrassata^ postice mucronata ^ costatci] loculls quinque plerimi-

que spltaeroldlcis et dense suj)er])ositls^

loculo vanescentibus. Long, excedit 1 mvi.

novisshno viaxlrao^ ovali in collum prolongato-

Siehe .,ycrliaiullun-'cu und Mittlieiluagcii etc.'', 3. Jalirg. Seite 58 und 59. — Fig. 50, 51 und 52 sind

offenbar nur minder vollkonnnen ausgebildete Formen der Art, M'elciie in Fig. 4
<lung gefunden hat.

7 und 49 ihre V(j]li2:e Vollen-

I

37. Nodosaria compvessiuscula m.

Taf. II, Fig. 1— 7, und Foraminiferen von F. Lapngy, 4. Artikel, Fig. .54—56.

ie^ta elongata, laevl^ antlce plus minus incrassata ideoque cordca vel suhconicaj compressluscula

8y 10 vel etimn pluribus^ fc

nft

dtstmcüsj — superloriorüms vel compressiuscidis vel teretibus et convexiuscidiSj — ultimo

ovahj apicato; costuUs principcdihus sex contlnuls , secuudarus nonnunquam totldem. —
Long. = 2—3 mm. Non rctra.

Von dieser im dritten Jahrgänge der „Vei-handhmgen und Mittheilungen ^' Seite 59 von mir bereits

beschriebenen und dort unter Figur 54, 55 und 5C auch abgebildeten Art, M-elche durch ilire anfänglich stets

breitgcdriLclvte Form ujid niedrigen und planen Kammern gut charaktcrisirt ist^ laabe ich höchst interessante

Varietäten aufzufinden Gclegenlieit gehabt, ^vclche ich auf Tafel II, Fi o-, 1^7 abbildete. Die früher imter
-Tig. o4 in dem dritten Jahrgänge der ., Verhandlungen und Mittlieilungcn^ und jetzt unter Fig. 1 gegebenen
Formen bilden den Ausgangspunkt der Art; sie diuften^ da sie beide eine geringere Höhe als die übrigen
haben, noch Jugendformen sein. Das unregelmässigc Auftreten der Haupt- und Nebenrippen verursacht die

MannighLltigkeit der Formen dieser Art; die Zunahme der Rippen mit dem Alter der Schale ist insbesondere
die Veranlassung des Überganges der plattgedrückten Form in das Sticlrunde, ^vie es bei den Abbildungen
6 - 10 dargestellt ist.

DENTALINA d'oiibigny.

Von den aus den Tertiärschicliten des Wiener Beckens durch die Herren d'OrLigny^
I^cuss und C/jzek bekannt gemachten Dejitalincn sind von mir bis jetzt neun iVrten, also ein

•drittel, in dem Tegel von Lapugy entdeckt worden; drei Arten haben diese Straten mit dem
^cp)tarien-Tlione der Umgegend von Berlin gemeinschaftlich. Ungleich grösser ist die Anzahl
solclier Formen, wclclie bis jetzt aus dem Wiener Becken von keine Fachmänner bekannt
gemacht worden sind. Diese Formen bieten derartige Verschiedenheiten dar, dass 27 Arten
darauf gegründet werden konnten.

-^"-.
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A. GLATTE GEHÄUSE.

1. MMentalina pewersa m.

Taf. II, Fig. 8.

Testa elongata^ parum arcuatctj laevtgata^ antice attenuata] loculis 4 vel 5 rectis^ inde a primo

— primo dejpresso ^ inferne rotimdato ^ non mucronato ^
— duobus

— rellquis convexiuscidis^ — idtimo longissimo in siplionem brevem
1

altitudliie crescentib iis

sequentibus coraplanatis
1

m

ctttenuato ; suturis inferiorlhus linearibus^ superoribus vero constrictis] apertura minima^

mida. — Long, ^= 1 ad 1 V^ mm, BarissimcL

Das glatte Gehäuse ist wenig gebogen^ im unteren Tlicile bedeutend dicker als oben; 6 bis 7 Kammern;

die nacli oben an Höhe zunehmen^ — die erste Kammer ist unten kugelig gerundet^ nicht gcstaclicltj — die

zweite tmd dritte cylindrisch, alle drei nicht durch vertiefte NathCj sondern nur durch glasig glänzende Nath-

linien geschieden^

Nätlie j
—

— die folgenden Kammern wölben sicli immer deutlicher und haben etwas einschneidende

die letzte ist besonders verschmälert und gelrt allmählich in eine kurze Röhre aus, woran die kleine

;\Iündung ohne Strahlenkranz.

Diese Art unterscheidet sich von Z>. dispar Reuss^ mit der sie allerdings durch ihre Form viele Ähn-

lichkeit hat; auf das Bestimmteste dadurch; dass die erste Kammer nicht gestachelt und die letzte viel geringer

- gewölbt und mehr in die Länge gezogen ist; auch erseheint die Mundung weniger cxcenti'isch.

2. nentmiinu dispav* Reuss.

Zeitschrift der dcutsclion geologischen Gesellschaft 1851, Heft I^ Taf. 5, Fig. 7.

Schalen dieser Art; welche Herr Dr. Aug. E. Reuss zuerst in dem Septaricn-Thonc der Umgegend von

Berlin aufgefunden hattC; sind bei Lapugy äusserst selten.

^

J
^

r 3. nenlulinn pygmaea m.
r

Taf. II, Fig. 9.

Testa elongafxt^ vix arcuata^ laevigata] locidis 4 vel 5 obliqias et convexis
^
primo allguantidum

t— idtimo maximo, suhspliaerico^ in collum vel siplionem spinis minimismajore mucronato^ —
armatimi producto

'^
suticris vitreis^ vel areiiatisvelinflexis] apertura minima^ nuda,

z™ ^/,- ad 1 77im. llai-issima.

Long.

Die nur sehr wenig gebogene glatte Schale wird aus 4 bis 5 convcxen Kammern gebildet ^ die auf der

Axe schief stehen; die erste Kammer geht unten in einen langen Stachel aus und ist etwas dicker als die nächst-

folgende; — dicletzteKammer ist stark kugelig; dicker als dievorhergchenden und geht rasch in einen dünnen

langen Hals auS; woran sich ganz kleine Dornen befinden. Die Nätlio shul glasig glänzend; theils nur gebogen;

theils S-förmig gekrümmt und erscheinen unter dem Mikroskope als selir schmale Binden.

Diese Art unterscheidet sich vonD. cingulata Czjzek; mit der sie einige Ähnlichkeit hat; dadurch; dass

die erste Kammer in einen Stachel und die letzte in einen Hals ausgeht; während bei jener die erste Kammer
vollkommen abgerundet ist und die letzte eine kurzC; stark seitliche Spitze mit einer von Strahlen umgebenen

Mündung hat.
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4. üentalina globuligeva m.

Taf. II; FiV. 10.

J^e6to b}-'ev/', vix arcuatcc^ Ictevigata, cintice vix incrctssatci] loculls 6 vel 7^ duohus lyrlorihiis spltae-

rlcis, j'eliquts Oüallbus^ —- prinio non mucronato^ — ultimo aj)iculato] suturis prcifundis'

aperturcc mhiimei^ radlatcu Long, 1 mm, Bara.

Die im Verliältuisiie zu ilirer Dicke Aveiiig- veiiüiigcrtej glatte, kaum gebogene Sclialc ist in ilireiu oberen
Theilc nur sehr ^vcnig dicker als unten und -wird aus wenigen (4 bis 5) kugeligen Kanmicrn gebildet, welche
an ihren Enden durch tief einschneidende Xäthe von einander getrennt werden. Nur die zwei letzten Kammern
snid etwas höher als breit, — die oberste geht in ehie ganz kleine, etwas zitzenartig aussehende Spitze aus,

^voran die kleine Mündung von Strahlen umgeben, —
Dorncs oder Stachels.

die erste ist kugelrund^ olnie die geringste Spur eines

Diese iVrt unterscheidet sich von D. antenmäa d'Orb., mit welcher sie ihrer Form nach allerdings Ähn-
lichkeit hat, durch mehr kugelige Kammern, durch tiefer einschneidende Nätlie, durch den ]\rangcl an kleinen
Falten an dem unteren Theile der Kammern und des Domes am unteren Ende der Schale, endlich durch den
Stralileidcranz um die Mündung.

^^ ''

5. Wientalina conferta m.

Taf. II; Fl-. 11.

Testa aliqucmtulum elongata
^
parimi arcuata,^ laevigcita^ antlce incrassata

^
postice attenuata et

rotundatai locidts 11 ad 12 obllquis^ planis, comqiressis^ idtimo magnitudlnepraevahnte con-

vexo^ marginaliter acumlnato] suturis omnihus ohliquis et arciiatis; ap>ertura minima, radi-

ata et circulo vitreo circumdata. 1 ad i7.3 ^^^^^^- llara.

Die nur wenig verlängerte glatte Schale nimmt nach oben an Dicke bedeutend zu, ist unten etwas spitz-

lich abgerundet und wird aus zahlreichen (11 bis 12) ziemlich schiefen, niedrigen, sehr dicht gedrängten
Kanmiern gebildet^ die niitAusnaInne der letzten oder auch der vorletzten nicht die mindeste Wölbung zeigen.
Die letzte Kammer ist gewölbt, durch Grösse und Dicke überwiegend und geht m eine fast randstandigc kurze
aber ausgezeichnete Spitze aus, woran die umstrahlte Mündung von einem glasig glänzenden Hofe umgeben.
Die Näthe erscJieinen als schiefe gebogene Linien.

Diese Art unterscheidet sich von ihr ähnlichen Formen, die weiter unten beschrieben werden "sollen,

durch die vieleuj sehr niedrigen Kammern, welche durchaus nur halb so hoch als breit sind.

Üj

G. Bentalina Maueri m

Taf. II; Fig. rJ.

lesta ehngata^ parum arcuata^ laevigata^ p^ostice attenuata ^ locidis 5 ad 7 admodum oUiqids,

p)rimJs complanatis^ novissimis altioribus,, in dorso convexiuscidis
•)

primo obtiiso et rotun-

dat
7

tdtimo maximo acuminato, afpice laterali] suturis ciirvatis] aj)ertura minima circulo

vitreo circumdata. Long iV^ ad i"/ö mm, Non rara.

Die glatte verlängerte^ nicht stark gekrümmte Schale ist unten abgerundet^ nimmt von unten nach oben
an Dicke beträchtlich zu und hat 5 bis 7 Kammern, welche sämmtlich schief sind; die ersten, sehr schiefen
Kammern zeigen immer zugleicli S-förmig gewundene Näthe, was bei manchen Exemplaren selbst nocli bei
den letzten Kammern der Fall ist, die jüngeren Kammern zeigen besonders an der Ilückcnseite deutliche

Penkschnften der mathcm.-naturw. Gl. XTI. Bd. AbliaiuU. v. Nichtmit«]. V
1

*-^
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Ansclmcllungcn; die letzte geht ia eine nacli der Bauchseite randständl-c Spitze aus, woran die Mündung von

Strahlen und einem glasig' glänzenden Hofe umgeben.

Diese Art untcrsclieidet sieh von D. Badenensis, ^Yclchc ebenfalls sehr scliicfe Kammern hat, durch nie-

drigere Kammern, durch die Kandstlindigkeit der Spitze der jüngsten Kammer und dureli die umstrahlte

Mündung.

7. Ocntalina Koenievi m.

Taf. II;FIg-. 13— 17.

Testa elongata, parum arcuata, laevigata, postice attemiata; loculls 9 vel 10 oUujuis omnihus, ^
primis UumiMus complanatis, novissimis alüoribus in dorso praesertim convexlmcuLls, --

, idtimo maximo^ in apicem lateralem acimünato] suturis oUi-
primo ohtuso et rotundato^ —
qids^ arcuaüs] apertura in circido vüreo radiata. Long. 1

1

o
ad 1

dio letzte ist üLcnvicgcnd

Die verläui^erte glatte Schale ist mehr oder minder deutlich gebogen, nimmt au Dicke von unten nach

oben nicht auffallend zu, ist unten meistcntheils unregelmassig zugerundet und hat bis 10 schiefe, nach auf-

wärts an Höhe beträchtlich zunehmende Kammern mit gebogenen Näthen; die untersten Kammern haben

keine Anschwollung und ihre Näthe erscheinen daher nur als gebogene Linien, —
dick und verlängert sich in eine seitenständige Spitze, woran die Mündung von Stralilen und einem glasig

o-länzendcn Hofe umgeben. Fig. 17 ist wohl nur eine gedrängtere Form dieser Art, mit zwar sehr stark gebo-

o-cnen aber minder schiefen Näthen.

Diese Art unterscheidet sich von D. Haueri dm-ch weniger schiefe Kammern und stets nur gebogene,

nie aber S-förmig gewundene Näthe, sowie durch die längere Form und die zahlreicheren Kammern; von D.

Badenensis d'Orb. durch ihre im Ganzen gedrängtere Form , durch niedrigere Kammern und durch die um-

strahlte Mündung.

JDentaiina

MMentalinu

nentalina

Tal', in, Fig. :l—3.

Testa ehngata^ aliriuantidum arcuata, laevigata, poklce attemtata, rotundata; locub's 10 ad iL

oUiriuis, inferioribus complanatiM
,
plus minus compressiusüidis ,

superiorihus altiorihus con-

idümo viacjnitudine praevalente, lateraUter acumlnato; suturis primis non arcua-
vexis

tis; apertura in circulo vitreo radiata. Long i'Vg mm. N(.

Die glatte verlängerte, mehr minder gebogene Schale nimmt von unten nach oben au Dicke beträchtlich

zu Die Anzahl der Kammern, welche mit seltenen Ausnahmen alle schief sind, steigt bis auf 12
;
bis zur fünften^

nicht selten bis zur siebeuten Kammer ist die Schale plan und ohne Einschnürungen, und die Näthe erscheinen

als einfache schiefe Linien; die drei bis fünf letzten Kammern zeigen besonders an der ßückenselte zum

Thcil beträchtliche Anschwellungen und haben In der Seitenansicht zugleich gebogene Näthe. Die Kammern

nehmen an üölic nach oben beträchtlich zu, bei manchen Exemplaren sind die untersten sehr medng und

gedrängt; die erste Ist ziemlich regelmässig abgerundet, - die letzte, oft durcli Ihre Dicke überwiegend, geht

ohne beträchtliche Verlängerung in eine stark seitenständige Spitze aus, woran die Mündung von Strahlen

und einem glasig glänzenden Hofe umgeben. Unter Fig. 3 wurde als notable Varietät cme Schale dieser Art

ab"-ebildct, bei welcher die Mittel-Kammern nicht schief, sondern senkrecht auf der Axe stehen.

"^

Diese Art unterscheidet sich von Dent. inornata d'Orb. durch die ganz ebenen Kammern im untern

Thcllc der Schale und durch dio umstrahlte Mündung im glasig glänzenden Hofe, von I). Haider-, und lioe.nen

, durch die Einfach schiefen Näthe In dem unteren Theil der Schale, während jene Arten von allem Anfange an

gebogene schiefe Näthe wahrnehmen lassen.

ö >

m\
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11. I3enfaJiua suhtiUs m.

Taf. III, Fig. 4.

Testa longa^ gracili^ jyarnm arcuata^ laevigata^ postice atteniiata^ ohtusa et rotuitdata] loculis nn~

merosis (vel 10)^ ohlijjuiSj — priorilus^ complanatis comprcssiuscuUsy reliquis altiorlhus^

magnltudlne o'escentihns^ in dorso convexmsculis ^
—-ultimo maximo^ lateraliter acuminatOj

suturis oüUgais partim arcuatis partim incurvisj apertiira radiata. — Long. ^ 2'^/.~ mm.

Eara.

r

DieScliale ist glatt, niu- AvcnJg geLogciij sclilaiik, lang, oLcu doppelt so dick als uutcn und wird aus sclir

iialdrciclicn (wolil bis 16) Kammern gcliildetj die niclit nur scincf und zum Tlicilc sclir scliicf auf der Axe
Stelion, sondoj'ii noch dazu zum Tlicil selir 2:el)oa'cne Natldinien haben. DiüKannueni der unteren Schaloidiälfte

sind dicht godi-ängtj nicht höher als breitj ohne Ansclnvellungj jene der oberen dagegen etwas gewölbt, haupt-

sächlicli an der rLÜckenseitCj und nehmen sofort an Höhe bcträelitllch zu; die erste ist regelmässig abgerundet

— die letzte geht in eine stark seitenständige; etwas abgestutzte Spitze aus, woran die Mündung von Strahlen

umgeben.

Diese Art untersclieidet sich von allen mir bekannten scliiefkammerigcn Arten durcli ilu-e sehr schmäch-

tige Forjn und von D. Jloeineri noch besondei-s durch die grö'sscre Anzalil der Knmniern und den Mangel

des i^'lasisren Hofes um die Mündung-.

12. nentalina Partschi m.

Taf. in, Fig. 5.

Testa longa., vix arcuata^ laevigata^ gracili^ postice aliquantulum attenuata^ rotundatai locidis 10

ad 13 ohlirpus omnihiis^ 5 vel 6 in/erioribus complanatis
^
plus minus compressiuscuUs^

reli<2uis edtitudine crescentihus convexiiiscidis^ ovalihus
)

novissimo maximo aciiminatOy

sutiiris vitreis'^ cpertura radiata, plerumque circulo vitreo circumdata.

2''/k mm. liara.

Long. 2% ad

Die glatte schlanke Schale ist im obei'en Tlieilc beträchtlicli dicker als im unteren und wird aus 10 bis 13

etwas schiefen Kannnern gebildet^ welche durcli glasig glänzende stark sichtbai'O Näthc geschieden sind. Die

orstc Kammer ist unten regelmässig gerundet; — die nächst folgenden (4 bis 6) sind cylindilsch, nui' wenig-

höher als breit; — die übrigen wölben sich besonders an der liückenseite der Schale und nehmen zugleich an

Höhe immer mehr zu, die letzte endlicli geht in eine stark excenti'ische Spitze aus, woran die Mündung von

fetrahlen und bei gut ej'haltenen Excmj)]arcn auch von einem glasigen Hofe umgeben.

Diese Art unterscheidet sich von i>. subtiles zunäclist durch die glasigen NäthC; dann aber noch dadurch,

dass diese Näthe nicJit gebogen und die Kammern überhaupt weniger schief ahs bei D. suhtüis sind.

13. nentaUna unucronata m.

Taf. III, Fig. S— 11.

Testa elongata^ laevigata^ plus minus arcuata^ postice attenuata^ miicronata] locidis 6 ad 12 ohli-

fjids omnihus^ inferioribus complanatis et compressiusculis ^ superioribiis convexiuscalis et

altioribus^
.

— p)rimo j)ostice in spinavi dorsalem transeunte^ ultimo maximo^ convexo^ ovato^

latercditer saepe etiam marginaliter acmninato:^ suturis oblupiis arcuatis, novtssimis con-

strictisj nonnunquam etiam ßexis; apertura radiata in circulo vitreo,

2 mm. Non rara.

Long. 1 ad

V
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Die glattOj mehr oder minder g-cLogene^ Lei einzelnen Exemplaren sogar in Folge der dornartigen Spitze

an der convexen Seite ein wenig S-förmig gekrümmte Schale wird aus Kammern gebildet^ welche stets schict

auf der Axe stehen und dci-en Anzahl von G bis auf 12 steigt^ je nachdem sie bei dem einzelnen Individuum
deutlich höher oder zum Thcile wenigstens auffallend niedriger sind. Die erste Kann-ncr geht nach unten in

eine rückenstandigc Spitze aus^ die oft ausgezeichnet ist; nur die drei oder vier obersten Kammern sind deut-

lieh convex und zwar an der ßückenseite am stärksten; die ihnen vorangehenden bilden einen Theil eines

schmalen, etwas gekrümmten Kegels; die letzte ist oft überwiegend gross und geht in eine stark cxcentrischC;

oft ausgezeichnet von-agende Spitze aus, woran die kleine Mündung in einem glasig glänzenden TTofc von
Strahlen umgeben. Die Näthe stellen theils einfach gebogene^ theils S-förmig gewundene Linien dar.

Die Extreme der Formen dieser Art würde man leicht als besondere Arten betrachten können ; ich habe
jedoch so viele MIttclformen aufgefunden; dass eine Zertheilung in zwei oder drei Arten aufge^rebcn werden muss.

14. Oentalina Badenensis d'Orb.

15. Mientalina suhulata m.

Taf. \ll, Fig. 13.

1-

Testa longcij laevlgata^ arcaata^ graciU^ postlce aUfjuantalwn attenuata- loculis 7 vel 8 admodum
'ß recentioi-ihus ohlongls^ con-

vexuiscidlsy — primo nonmmguam majore in splnam transGimte^ — ultimo vmxiino ^ convexo^

tandem in rostrum attenuato] suturis olllquls arcuatls^ idtbnis tantmmnodo constrlctls] aper-

twa in circido vltreo radlata, — Long. = 2 ad 2~lr^ mm. Bara,

Die glatte, sehr vcj'längertC; gebogene Schale nimmt von unten nach oben nur wenig an Dicke zu, und
ird aus 7 bis 8 sehr schiefen Kammern gebildet, die an Höhe mehr und mehr zunehmen. Die bei man-

die drei letzten haben einige Con-chcn Exemplaren etwas verdickte erste Kammer geht in einen Dorn aus,

vexität, — die letzte geht in eine lange, stark seitenständige Spitze aus, woran die kleine Mündung von Strahlen

und einem glasig glänzenden Hofe umgeben. Die Näthc bihien schiefe gebogene Linien.

Diese Art untercheidet sich von D. Badenensis d'Orb. durch die plane BcschaffenJicit des unteren

Thciles der Schale und durch die umstrahlte Mündung.

^

16. Bentalina eMegans d'Orb

17. Oentalina tenuis m.

Taf. in, Flg. 14.

Testa longa^ laevlgata^ parnm arouata^ graclli^ posilce allquantmn attenuata
'^

locidls mimero-
^ sls (vel 14)^ rectis^ — primis complanatis^ — rccentlhus altloribus magisviagisque crescen-

y

tlhus^ convexluscidis^ —prima magnitudine praevalente^ mMcronato ^ — ultimo maximo con-
4

vexo^ ovall roStrato^ obtuso] suturis prlvils planlSy — rellquis alugucintidmnoonstrictis] aper-

tura radlata. Long. 2' /,ad 2^ Ir. mm. Ltarissima.
%

Die Schale ist glatt, sehr schlank, nur wenig gebogen, von unten nach oben nur sehr wenig verdickt und

wird aus zahlreichen (bis 14) zum Theil cylindrischen, zum Theil gewölbten Kammern gebildet, welche auf

der Axe senkrecht stehen. Die erste Kammer ist etwas convex, gross, dicker als die nächstfolgende und gelit

unten in eine ziemlich lange Spitze aus^ — die füJif folgenden sind etwas höher als breit, cyllndrlsch, ohne

einschneidende Nathlinienj, die übrigen nehmen an Höhe Immer zu und sind schwacli gewölbt, an den Nätlieji

etwas eingesclmürt , die letzte, dicker und höher als eine der vorhergehenden, verjüngt sich nach oben und

geht in einen abgestutzten Scimabcl über, woran die umstrahlte Mündung
; die Strahlen laufen an dem

Schnabel hinab.
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Diese Art untersclicidct sich von D. elegans (FOrb. dnrcli bcclentcudere Sclilanklicit^ diircli den etwas
abgestutzten Sehnaber der letzten Kammer und durch die um die Mündung vorhandenen Strahlen* von
J). Pa;'^5c^^ vornelmdich durcli den Dorn an der ersten Kammer und durch die Stellnno; der Kanimei-n.

18. Bentalina Reussi m.

Taf. III, YW. G; 7 und 17.

Te.Hta laevigata, elongata, arcuata, postlce alüxuantulum attenuata; loeulls 10 ad 12 non ohU(JUIS •)

tnfenorihus huimUorlhiis pleruinque coviplanatis^ — reliriuis aliquantiim oUongis et con~

vexmscuUs^ primo rotundato^ mucronato^ — idtlmo maximo^ ovali^ apiculato] suturi.s vitreis^

recentioribus saltem aUriuantuhcm constrictis] apertura in mainmilla ,vitrea raduita. —
Long. = 2 mm.

r

n
,

'i

Die ziemlich schlanke glatte Schale ist mehr oder minder gebogen^ oben nur wenig dicker als unten und
Wird aus 10 bis 12 Kanunern gebildet, welche senkrecht auf der Axc stehen und anfänglich gewöhnlich nur
cylindnschj dann etwas convcx sind und durcli stark hervorti^ctende dasi^ i^länzendcNäthe o^etrcnnt werden.
uie erste Kammer rundet sich unten anfangs ab und geht dann in einen Dorn aus, die sechs folgenden sind
cylindrisch, in seltenen Fällen etwas gewölbt, und von ilmen die drei ersten nicht liöher als breit, die

die
übrigen sind immer gewölbt und nehmen an Höhe zu, so das die vorletzte fast doppelt so Iioch als breit ist, . .

.

letzte überwiegt durch Höhe und Dicke und geht in eine glasig glänzende Zitze über, woran die kleine Mün-
duner von Strahlen umgeben. Ich betrachte Fig. 17 als die typische Form; bei Fig. 6 und 7 dürfte nur durcb
Zufall der Stachel abgebrochen sein als der Bewohner der Schale noch lebte.

r^

Diese Art ist minder schlank als I). tenids^ hat ferner nicht die überwiegend grosse erste Kammer dersel-
ben; auch fehlen jener die stark hervortretenden glasigen Näthe, welche diese Art in der Weise auszeichnen,
dass man sie unter dem Miki-oskope betrachtet flir Nathbindcn anzusehen versucht wird.

4

\ H

19. nentalina Htddingeri m.

Taf. III. Vier, t2.

Lesta longa, laevigata, cdi/juantaluvi arcuata, postice attemtata; loeulis ad 12 non oUiqids, in-

primo rotundato^ spina armato,

e t comj)la.natis
y

3 vel 4 novissimis convexiusculis.

lateralis suturis vitreis] apertura in circulo vitreo radiata.

idtimo maximo et cdtisdmo eonvexo, acuminato^ apice

Long. 1
:i ad 2 mm.

Die bchale ist glatt, etwas gebogen durch zahlreiche niedrige Kammern von gedrängtem Ansehen und
iiinnnt von unten nach oben an Dicke nur allmählich zu. Die Kammern, durch glasige Näthe getrennt, belaufen
sich auf 9 bis 12 und stehen senkrecht auf der gebogenen Axe; die erste Kammer ist halbkugelig, geht jedocli
^^nteu mehr oder minder rasch in eine meistentlieils mittelständige Spitze aus, auf ihr folgen 5 bis 7 niedrige
cybndrrsche Kammern ohne die mindesten Einschnüruno-en an ilircn Enden, niemals so hoch als breit, die
ut)ngcn erreichen höchstens die Höhe ihrer Breite und sind schwach gewölbt, sie zeigen daher einige Ein-
schnürung an den Näthen, die letzte überwiegt die vorhergehende an Höhe, ist nach aussen (an der Eückenscite)
•^ft^stark convex und geht in euie in den meisten Fällen deutlich seitenständige, nie ausgezeichnet Iiinaustretende
Spitze aus, woran die Mündung von einem Strahlcjikranzc umgeben; oft ist dic-oibe aucb noch mit einem
.glasigen Hofe versehen.

^

Diese Art hat wolil einige Ähnlichkeit mit D. ]}aup>erata d'Orb., unterscheidet sich aber von ilir auf das
^-»estimmteste durch die glasigen Näthe und die von Strahlen urao^bene Mündunir.

I^^Su

' ^iJiVr ^ .
-. rj^irv-^n Ä_JJL -- i_i^r__^ v3L\--n -j-

^fita l^tfl^



86 J. L u d 10 lg Ne u(jehore n

.

20. MMeniaiina consobrina d'Orb

Taf. in, Fig-. 15.

Von dieser Art liaLc Jcli unter der angcfLilirten Figur eine Varietät abg-ebildet; die sieli von den durch

d'Orbig;ny aus dem Wiener Becken veröffentlichten Formen dadurch unteräclicidctj dass der untere Theü
^

der Schale fast vollkommen phm ist und die Natlie hier nicht einschneiden; es sind ührigens auch die von

d'Orbigny mitgetheilten Formen von nn*r in dem Tegel von Lapugy aufgefunden -worden. Selten.

21. Beuialina spinigera m.

Tai: III, Fig. IG

Testa longa
j
gracill^ laevlgata. paruvi arcitata^ jpostlce aliqucmtidmih attenuatct] locults 4 vel 5

ohlöngls^ subcyltndricis vel convcxiuscidis^ -^ ]jrimo aüissimo^ jpostice rotundato et Spina longa,

armato^ ultimo acumliiatOj ohtusoj sutarls all(2ita)itidam constrlctls] apertura longls radlls

clrcumdata. Long. 2 5 ad 3 mm, Ilara,

Die ghattc schmale Schale ist nicht stark gebogen ^ im oberci 1 Tlieilc nui' um ein Geringes dicker als

unten und wird aus 4 bis 5 sehr holien^ einander ziemlich gleiclikommendcn;, fasst cylindrischeUj an den Niithen

jedocli ein wenig eingeschnürten Kammern gebildet; deren Breite zur Höhe wie 1 :5 bis 6. Die erste Kammer
hat unten einen langen starken selbststündigen Stacliel^ der gleichsam der embryonale Anfang dei- Schale ist;

die letzte ist etwas convcxcr als die übrigen^ verdünnt sich nach oben, und erscheint sodann abgestutzt. Die

Mündung ist von Strahlen umgeben^ die tief lierabhaufen.

Obwohl diese Ai-t mit der von mir abgebildeten Varietät von D. consobrina d'Orb.;, was den oberen Theil

der Schale betrifft, grosse Ähnlichkeit hat, so bieten sich dagegen im unteren Theile auffallende Verschieden-

heiten dar; dahin gehurt^ dass sie hier dünner ist als oben und deutliche Einschnüi'ungen an den Enden der

Kammern zeigt^ avozu noch der verhältnissmässig sehr grosse und starke Stachel kommt; der an die erste

Kammer nur angesetzt zu sein seheint.

22. Oentalina ahhreviata m.

Taf. IIL Fiff. 18.

J'esta laevi^ h-evi^ parum arcuataj loculls 4 vel 5 non ohliquls^ — inferlorihus compressls^ duohas

novissimis oL Is et convexis^ — prlmo ohtuse rotundato et niiicronato
^

idtlmo ovall et

mammlllatoj sutura prima compdanata^ relupiis constrietls] apertara in mammllla vitrea

radlata. Long, 1 mm, Bara,

Die glatte Schale ist nuj* wenig verlängert; wenig gcbogeuj im obei'cn Theile nicht dicker als unten und

wird aus 4 bis 5 Kammern gebildet^ die zum TheiL nicht höher; zum Theil nur wenig hölier als breit sind. Die

erste Kammer ist unten ziemlich kugelig abgerundet; geht dann in einen kurzen Stachel aus und ist von der

zweiten nur durch eine Nathlinie getrennt; alle übrigen haben Einschnürungen zwischen einander und sind con-

vex; die letzte geht in eine glasig glänzende; bestimmt hervortretende; etwas cxeentrische Zitze aus, woran die

kleine Mündung von Stj-ahlcn umgeben.

Diese Art unterscheidet sich von D. dispar Reuss auf das Bestimmteste dadurch; dass sie im obo'cn

Theile nicht dünner ist als hn untern, und in eine irlaslii-c Zitze mit umstraliltcr Münduno- sich endi^rt.

23. MMentalina trichostoma Eeuss.

24. MBentalina Boueana d'Orb.
^

Beide Arten scheinen nicht selten zu seiu; doch findet man gewöhnlich nur Fragmente derselben

/
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25. Bentalina /Scharbergana m.

Taf. lY, Fig. 1 bis 4.

festa elongatcCj gracäij laevtgata^ arcuata^ postlce attenuata] locidls 8 ad IG rectls^ prioriL iis com-

pressluscuUs plermnque complanatls^ nonniinquam convexiuscidis^ reliquis altitudine crescen-
r

tlbitSj convexLs^ ]jrtmo majore rotundato et mucronato^ — novlssimo maxlmo vel suhspJiaerico

vel ovalt in eolliim prolongato ]
— suturis vel omnibiis vel inferioribus tantmn vitreis] aper-

iura magna, variee circumdata. Long, i"/j ad 3 mm. Freguens,

Die Selialc ibt g'latt^ dcutlicli geljogciij oft sehr vciiaiigcrtj im Ganzen sclilankj oben etwa doppelt so dick

als unten und ^vird aus zalilrciclien (8 bis 16) auf der Axe senkrcclit stellenden Kammern gebildet^ -welclie in

der untern Hälfte der Schale gar keine oder docli nur so wenig Wölbujig zeigen^ dass sie etwas oval erscbeinen^

m der obern dagegen manclnual sclir stark gewölbt sind; die erste Kammer überwiegt durch ihre Dicke stets

die nächstfolgende, ist abgerundet^ geht aber in einen bald ganz geraden, bald rückwärts oder vorwärts

gekrümmten Stachel ans, die letzte verlängert sich in einen mehr oder minder dünnen Hals und biegt dann

auswärts um, so dass die Mündung von einer Wulst umgeben erscheint. Die untern Kammern sind stets durch

glasig ghinzende Näthe geschieden. Als eine Missbildung ist es anzusehen, wenn die letzte Kammer von unge-

wöhnlicher Höhe ist und um die Mitte einige Einschnürung zeigt, ohne dass Spuren von einer Nath im dieser

fetelle entdeckt werden können. Das matte Ansehen mancher Schalen rülirt woid nur von ilirer minder guten

iM'haltung her. Die unter Fig. 4 abgebildete Form, von Avelcher icli etliche Exemplare aufgefunden habe, stimmt,

die völlige Abrundung der ersten Kammer ausgenommen, in allen übrigen Eigenscliaften so vollkommen mit

f^cr oben beschriebenen Art übercin, dass man annehmen kanj), dei- fehlende Stachel sei weggebrochen als

der Bewohner der Schale noch lebte, so dass sich die Schale vollständig' verwachsen konnte.

B. EAUIIE UND GERIEFTE GEHÄUSE

26. StentaUna scahra Et e u s s.

Exemplare.

r

So liäufig grössere und kleinere Fr.igmente dieser Art sind, so selten sind dagegen wolilerhaltene

27. MMentalina snhcanalicuUita ni.

Taf. lY, Fig. 5 luid 6.

7 esta elongata^ partim arcuaAa^ fragili^ snhtilifer canaliculata^ antlce incrassaia] loculls numero-

sis (ad 18) inaeq_ualibus^ — inferioribus complanatis^ compressiusculis^ — reÜipuis cdütudine

crescentibus ^ subspliaericis vel convexiusculis^ "primo rotundato^ non mucronato^ ultimo

maximo in colIum projecto; apertura magna ^ üimplieij suturis superiorihus constrlctis.

LjOng. 9 .mm.

Die verlängerte nur Aveju'g gebogene Schale ist auf ihrer ganzen Oberfläche gerieft (d. i. der Länge nach
nnt kurzen, oft sehr dicht stehenden rhinenartigen Vertiefungen \xrsehen) und wird aus zahlreiclien (bis 18),
^lu untern Theile cylindrischen, Im obern dagegen gewölbten Kammern gebildet, von denen die untern bei

'"t^andien Exemplaren niclit einmal die Höhe ihrer Breite haben, während die obern an Höhe inmier mehr zu-

^"tchmen und manchmal dojipclt so hoch als breit sind; die erste Kammer ist unten vollkommen zugerundet,
<'hnc irgend eine Spur eines Dornes, die letzte geht in einen längern oder kürzern Hals aus, Avas von der mehr
verlängerten oder abei' gedrängtem Form dieser Kammer abhängt.

_^_

^X l — U _^ ^^ — -^x
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Diese Art untersclieidct sicli von D. sccibra Reuss daclurclij dass sie nicht mit langliclien Rauliigkeiten

überliaupt bedeckt, sondern ganz Lestimmt gerieft ist^ — dass die Kammern im untern Tlicile der Schale cylin-

drisch und phm sind,— endheh dass die erste Kammer niclit die mindeste Spur einer Spitze oder eines Domes
aufzuweisen hat.

28. Mtentalina suhspinosa m.
+

. Taf. IV, Fig. 7, a, h uiu] c.

Testa elongata^ arcuata^ fragül^ antice incrasscitci] locuUs 12 vel 15 InaeguaUhus ^ — inferiorIhiis

compressiuscitUs^ spliaericls et suhsplmerlck^ suhtlUter canaliculaüs^ novissimis ohlongis^ ova-

lihiis^ s-pinis minimis armatis^ — primo spliaerico^ non mucronato] suturis profandis^ inferio-

ribus vitrels] apertura^ Long, 2 ad SVj '^'ii^n- Tiara.

Die verlängerte sclir zerbrechliche Schale ist deutlich gebogen. Im untern Theilc gerieft, im obcrn mit

ganz feinen und kleinen Stachehi dicht besetzt und wird aus 12 bis 15 Kammer gebildet, von welchen die

untern kugcligj die oberen dagegen oval sind, die erste Kammer ist kugelig ohne Spitze oder Stachel und öfter

glatt, die Gestalt der letzten Kammer habe icli nicht ermitteln können, da sie bei allen Exemplaren abo*ebrochen

war; die Näthe sind im unteren Thcüc der Schale glasige dicke Linien.

Die Beschaffenheit der jüngsten Kammern, die, wäe erwähnt, mit kleinen Stacheln besetzt sind, nöthio-t

mich, diese Form als sclbstständigo Art aufzustellen. Durch diese Stacheln unterscheidet sie sich auf das

Bestimmteste von anderen Arten. Eine Vereinigung unserer Form mit D. floscida d'Orb,, welche auch mit

Stacheln besetzt ist; erlaubt schon die cigenthQmliche Gestalt der letztern nicht.

C. BEWEini^rE GEHÄUSE.
4

29. Oentaiina Adolphina d'Orb

Taf. IV, Fkr. 8, a ujuI ä.

Von dieser sehr zierlichen Art habe ich ausser der von d'Orb igny aus dem Wiener Tertiär -Becken
beschriebenen und abgebildeten Form auch die unter der angezogenen Figur abgebildete Varietät aufgefunden.

Sic weicht von der typisclicn Form darin ab, dass die untersten Kammern glatt oder höchstens gerieft sind

und dass der ersten Kammer die lange Spitze fehlt. Nach den vielen aufgefundenen Fragmenten zu schliessen,

ist diese Art nicht selten im Tegel von Lapugy.

D
3

0. MtentaUua ornata m.

Taf. IV, Fi^. 9, « und h.

fi 'ifi

-t

ribus GOinplanaUs^ compressiusculis^ tenulssime costatls^ — reVqids sphaericis
,,
sejunctis^ po-

stice tidjerculorum vel spinarum serie itna ornaüs
^
— primo liemlspliaerko rotundato^ non

mucronato^ — idtimo etpenultlmo nonnunquam ducchus tuhercidoriim serielles armato] suturis

vitreis^ spinis rainwiis ima vel tribus seriehus ornatis-^ aperturaf — Long. 2 ad 2^/. mm.
Tiara,

Die sehr verlängerte Schale ist wenig gebogen, zart, zcrbreclilich und wird aus 15 bis 16 Kammern
gebildet, wclclic tholls cylindrisch und nur durch Nathlinien abgetheilt^ theils kugelig und durch sehr starke

Zusammenzichung an ihren beiden Enden von einander getrennt sind. Die erste Kammer bildet eine glatte

Halbkugel ohne Dorn, die 4 bis 5 folgenden sind nicht vollkommen so hoch als breit, cylindrisch und der

-^ .^.-^-^ -_^^^ _
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Länge nach fein gcri^^pt; alle übrigen sind stark kugelig und unterlialb der Mitte mit einer Reihe Höcker oder
Dornen verziert; die letzten Kammern haben in manchen Fällen eine z\Yeite Eeihe Verzieruno-en. Zwischen
diesen kugeligen Kammern sind ziemlich breite glasige Näthc vorhanden^ welche eine oder auch drei Eeilien

kleinei- Dornen habeii; wodurcli die Schale ungemein an Zierlichkeit gewinnt.

Diese Form muss von D. AdoIi)hma getrennt werden, da sie sich von derselben auf das Bestimmteste
dadurch unterscheidet^ dass die ersten Kammern vollkommen cvlindrischund die Näthe mit Dornen besetzt sind.

D. GEEIPPTE GEPIÄüSE

n h

f >

P

1. Dentalina Beyrichana m 4 r

Taf. IV, Fig. U.

Testa elongata^ vix arcuata^ costata^ antlce cdlquantidmn incrassata] locidis sex rectis, privio

majore glohuloso, mucronato^ — secundo et tertio complanatis^ reliqids convexinscidis, —
idtinio ovalL laterallter rostrato; costulis inde a prlmo locido exeuntibus octo, non iiiterruptis

locido penidtimo evanescentdjiis ] suturis trthiis superioribus constrictls] apertura in rostm

vitreo minima^ niida. Long. 1 mm, Rarissima.

Die verlängerte, sehr schwach gebogene, gerippte, oben mir A^enig verdickte Schale wird aus 6 auf der
Axe senkrecht stehenden Kammern gebildet. Die erste etwas kugelige Kammer geht unten in eine Spitze aus
und ist etwas dicker als die ihr folgende; die drei obern haben deutliclie Wölbung und die letzte endet in eine

etwas scitliclio glatte Spitze, woran die Mündung ohne Strahlenkranz. Von der Spitze der ersten Kammer
steigen über die Schale der Länge nach olme Unterbrechung acht sclnvache Rippen empor, die sich an der
vorletzten Kammer verlieren. Im untern Theile der Sclinlc sind die Kammern nur durch Nathlinien abo-ctheilt,

ni dem obern finden deutliche Einschnürungen zwischen den Kammern Statt.

Diese Art unterscheidet sich von D. seminuda Rcuss durch geringere Anzahl der Kammern und
Rippen, durcli die sehr hervortretende Verdickung der ersten Kammer und durch die nackte Mündung.

32. Mientalina Hörnest ni.

-:.

Taf. IV, Fig. 10. '

dlsta longissma, inodice arcitata^ costata^ antice aUquantidim incrassata; locidis 9 vel 10 rectis^

cojivexiuscidls ideotiue inferne et superne strangidatis omnihus^ inde a primo altüudine cres-

centihus^ — p}rimo spliacrico^ mucronato^ — ultimo oUongo-ovali, acuminato] oostls octo Ion-

gdudmaUhus perpetids usque ad aperturam vergentdjus] suturis linearihus non admodum
Gonstrictis. — Long, := 3 mm. Barissima.

i

Die verlängerte nur schwach gebogene Schale ist gerippt, oben nur wenig verdickt und wird aus zehn
g'cwölbten, auf der Axe senkrecht stehenden Kammern gebildet, die anfangs nur so hoch als breit, in der Folge
^^Gträchtlicli zunelimen, so dass die vorletzte mehr als die doppelte Breite hoch i:,t. Die erste Kammer ist kuge-
lig und geht in einen Dorn aus, die letzte von länglicher Forjn endet in eine etwas abgerundete Spitze, woran
^Lio Mündung. Von der untern Spitze laufen 8 starke Rippen ohne Unterbrechung über die ganze Schale und
^'creinigen sich an der letzten Kammer um deren Mündung wieder. Die Einschnürungen zwischen den Kammern
Sind nicht tief, aber doch bestimmt ausgesprochen.

Diese Art ist durch ihre schlanke Form und die um die Mündung der letzten Kammer wieder vereinigten
Rippen sehr gut charaktcrisirt.

Denkschriften der matliem.-naturw. Gl. XTT. Bd. Abhandl. v. NiclitmitLa m

.(l:
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^ jCfir^^-^m r.-- - -
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33. Mtenialina crehricostu m.

!
j

\

Taf. IV, Fig. 12 und 13 i).

Te6'^a elongata^ arcuata^ costata^ anüce alüjuantulum incrassata* loculis 8 ad 12 rectis^ nft

ribus complanatis et plerumque depressiitsculis^ — supeiioribus alüorihus convexmsculis^ —
primo rotundato inneronato^ noiinumjuam etiam incrassato^ — ultmio maximo^ laterallter

acimiinato; costidis primordialibus 8, 12 vel 16 inde a primo loculo exeunübus, ultimo loculo

evanescentibics^ secundariis intersertis aiictis-^ suturis novissimis constrietis] apertura in eir-

eulo vitreo radicita. Long iVy eid l'V. mm.

Die verlängerte, etwas gebogene, diclit gerij^pte Scliale ist im oLern Tlieile nur massig verdickt und wird
im untern Tlicile aus cylindrisclien, im oLcrcn dagegen aus gcwülbten, auf der Axe senkrecht stehenden Kam-
mern gebihiet, deren Anzahl bis auf 10 oder 12 steigt. Die erste manchmal verdickte Kammer ist gerundet und
geht in eine deutliche, nicht selten ziemlich lange Spitze aus, die 4 bis 5 folgenden cylindrischen Kammern
sind eben so hoch als breit; oft sogar etwas niedriger; die übrigen nehmen an Höhe und Dicke zu und die

letzte geht in eine sei^Lcnständigc, mehr oder minder ausgezeichnete Spitze aus, Avoran dieMündung von Strahlen

umgeben, wozu noch ein glasig glänzender Hof kommt. Von der Spitze der ersten Kammer laufen 8, 12 bis

16 feine Rippen aus, die sich an der letzten Kammer verlieren; später schieben sich Nebenrippen ein, deren
Anzahl bei solchen Exemplaren grösser ist, an denen die Hauptrippen minder zahh-eich sind.

Diese Art unterscheidet sich von D. Beyrtchana durch die grössere Anzahl der Rippen und Kammern,
so wie durch die Bcscliaffenheit der Mündung.

34. Bentalina Ehrenher^gana m.

Taf. lY, Fig. 14.

Testa elongata^ m^odiee arcuata^ eostata^ aiittoe alirj^uantidum incrcissatci] locidls numerosis (velll

rectis^ limnilihus^ tribus novissimis exeeptis^ coviplanatis^ — primo ciltlore rotundato etmuero-

nato — zdtimo maximo^ eonvexo^ laieraliter aeiiminaio] costaUs 16 inde a primo loeido exeim-

tibus^ contimds^ tandem. idtimo locido evanescentibus; suturis linearibus
^
jyrimis vix consp)icuis;

apertura minima
^
radiis circumdata. — Long, --= 2 mm. Rara,

Die verlängerte, massig gebogene, etwas dicke Schale wird aus zahlreichen, (bis 15) Kammern gebildet,

welche mit Ausnahme der ersten durchaus sehr niedrig sind, wodurch die Schale übciliaupt ein gedrängtes

Ansehen erhält. Die senkrechten Kanunqrn zeigen, mit Ausnahme der drei obersten, nicht die geringste Wöl-
bung; die oval zugerundete erste Kammer geht \i\ einen starken nicht unbeträclitlichcn Dorn aus, und beträgt

mit Einschluss desselben fast die Höhe der viei- folgenden Kammern zusammen. Von der untern Spitze laufen

16 feine Rippen ununterbrochen bis zur Hälfte der letzten Kammer, welche in eine scitenständige kurze, aber

doch ausgezeichnete Spitze ausgeht, woran die Mündung von Strahlen umgeben. An dem cylindrischen Theile

der Schale sind die Kammern nur durch scliwaehe Natliiinien aba'eo'renzt..... ö -o

Diese Art hat Ähnlichkeit mit einer an der Küste von Rimini im adriatischen Meere vorkommenden Art,

die sich in meinem Besitze befindet, von der ich indessen nicht weiss, ob sie irgend wo publicirt und abge-

bildet ist.

\

1
) Aus demselben Grunde wie bei Nodosaria maUlcosia sind die zarten zahlreichen Rippen nur durch Linien ausgedrückt.

4 . _
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35. Dentalina Geinifzana \\\.

Taf. IV, Fio-. 15.

Testet elongata^ etrcucttet^ costcita^ eintlce incrasscda; locidis 10 vel 11, — ' inferiorihus j)lanis covi-

jjressis^ — superioribus cdüorihus.^ conv exiii-scidis ^ moclice strangidcitis ^ — privio rotundato

mucroncito^ — idtirno latercditer acicminato- costis 10 vel 12 continuis^ ohliciids^ inde a primo
loculo exeuntihus^ idtlmo locido evanescenühus] siituris linearihus^ primis vix conspicuis^

idüinis hene distinctis] aperiura radlata, — Long, ad 2 mm. Bara,

Die verlängerte, gebogene, im obern Tlieile auifallend vcrcllckte Schale ist gcj-ippt und wird aus 10 bis

12 Kammern gebildet, von ^velrlieji die untersten cylindriscli und sämmtlicli niedriger als breit sind. Von
der ersten kugeligen nnd .in einen Dorn ausgehenden Kamincr laufen in et^vas schiefer Richtung 10 bis

12 Rippen ohne Unterbrechung bis zur Hulftc der letzten Kammer hin, ^vo sie allmählich verschwinden; die

letzte Kammer, etwas convex wie die drei vorhergehenden, geht in eine etwas seitliche, abgestutzte Spitze aus,

woran die Münduno- von Strahlen uma'cben.

Diese Art unterscheidet sich von D. oUkiuestrktta Keuss, mit der sie allerdings Ähnlichkeit hat, doch
sehr gut durcli die Beschaffenheit der Rippen, welche nicht nur fehie erliabene Linien sind, durch die umstrahlte
ilündung, durch betruchthchc A'crdickung im oberen Theilc der Schale, durch präcise Abgrenzuni^ der a-cwölb-
ten Kammern und durch die Beschaffenheit der ersten Kammer, welche durcli Grösse die nächstfolgenden
durchaus nicht überwieo-t.

3G. Dentatina MJamarcM

Taf. lY, Fig. IG a, d.

m.

Testa elongata, arciiata^ antice admodum incrassata^ costeita'^ loculis 12 eid 14 omnihus phis minusve
convexis^ praecise strangidettis^ pari cdütudine ac laütudine^ plurimis oUiriius^^ primo rotun-

dato at et seound.0 laevigatis^ — tdtimo in collurn exetüite; costuUs circiter sex primordiaUbus

fi

summo collo nudci. Long,

fc

SV^ imn. Ilarissiina.

Die sehr verlängerte, im obern Tbeile bedeutend verdickte Schale ist gerippt und wird aus zahlreichen
(12--14), meistens sehr convexen, zum grössten Thcile schiefen Kammern gebildet, welche nicht breiter als hoch
äuid. Die erste Kammer glatt, gleich wie die zweite, ist unten abgerundet, die letzte verlängert sich in einen
«citenständigcn Hals. An der drittesi Kammer beginnen einige schwache Rippen, die anfangs von den geboge-
nen sehr präciscn Näthen unterbrochen erscheinen, sodann sich vermehren, so dass zuletzt bis 12 derselben
gezählt werden können, die sich an der letzten Kammer verlieren.

Diese Form unterscheidet sich von andern gerippten Arten durch die beiden ersten glatten Kammern
und durch die schwachen und wenigstens im untern Theile der Schale von den einsehneidenden Näthen unter-
hrochenen Rippen.

37. nentalim€i cavinata m.

Taf. IV, Fig. 17 a, /j und <-.

Jesta elongata^ arcuata^ antice incrasscäa^ cdiguantidam compressa^ costata: loculis 12 vel 13.

'^ novissimis fere cdtltudine et latltudlne
,
primo

rotundato
]
costis sex validls et aciitis conünuis^ inde a primo loculo exeuntHus^ quarum duae

laterales validiores. Apertura? — Long. — 2 mm. Bara,

m

iff^lfc
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Obgleich es mir bis jetzt nocli niclit gelungen ist eine vollständige Schale cllcscr Form aiifzufindcnj so

habe ich doch geglaubt dieselbe aufnehmen zu sollen j da sie sehr charakteristisch ist. Die verlängertCj etwas

gebogene^ oben verdickte Schale ist seit^värts etwas zusammengedrückt und mit sechs starken Kippen versehen;

sie wird aus 12 bis 13 anfänglich cjUndrischen, dann convexen Kammern gebildet^ deren Höhe die Breite

kaum übersteigt. Von der ersten unten gerundeten Kammer laufen die. oben angegebenen Hippen aus^ und die

beiden Scitenri23pen erscheinen als scharfe^ stark hervortretende Kiele. Die Form der letzten Kammer und die

Modalität der Mllndung ist noch nicht beobachtet worden.

Diese Form unterscheidet sich von allen andern mir vorgekommenen gerij^ptcn Arten auf das Bestimm-

teste durch ihre auffallend hervortretenden Seitenrippen und durch die bei ihr stattfindende Zusamniendrückung

der Schale.

E. GESTEEIFTE GEHÄUSE
\

38. MMentalina ohUquestriuta Keuss.

Zeitschrift der deutschen gcol. Gesellschaft, 1851, Heft 1, Taf. 3, Fig. 11, 12.

Nur einzelne Fragmente dieser Art sind von mir bis jetzt aufgefunden worden; sie scheint im Tegel von

Lapugy selir selten zu sein. '

. .

^

39. nentaUna pungens Eeuss.

- Zeitschrift der deutschen geol. Gesellschaft^ 1851, Heft 1, Taf. 3, Fig. 13.

Einzelne Fragmente wurden aufgefunden^ welche Individuen dieser Art angehören dürften

FRONDICULAEIA Defrance.

Bei dem Umstände, dass Alcidc d'Orbigny bis zum Jaliro 1846 aus europäischen Tertiär-

Straten überhaupt nur sehr wenige Arten von Frondicitlaria kannte, musste es für micli um so

interessanter sein, im Tegel von Ober-Lapugy bald einige Formen zu entdecken, welche offen-

bar dieser Gattung angehörten. In dem Jalirc 1850 beschrieb ich in den „Verhandlungen und

Mittheilungen des siebcnbürgischen Vereines für Naturwissenschaften^' die von mir bis dahin

beobachteten Formen dieser Gattung^) ; seit dem genannten Jahre Iiabc ich noch etliche Formen

aufgefunden, die theils bereits bekannt gemachten Arten angeliörcn, theils als neu zu betrachten

sind und von denen einige wohl zu den zierlichsten der Gattung gehören. Durch diese Funde

ist die Anzahl der vor dem Jahre 1850 aus den österreichischen Tcrtiär-Stratcn bekannten Arten
F

nicht unbeträchtlich vermehrt worden.

1. Fronüiculariu monacautha lieuss.

Diese von Herrn Prof Reuss im Jahre 1850 bekannt gemachte Art gehört zu den Seltenheiten in den

Straten von Lapugy und es kommen hei der grossen Zcrhreclillchlvclt der Schale gewöhnllcli nur Frag-

mente vor.

^) Verhandlungen und Mittlicilungon des Siebcnbürgischen Vereines fiir Naturwissenschaftenj Jahrgang L iScite 118 u. s, f.
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2. S^vonüiculnria speciosa m.

Taf. V, Fig. 4.,

Testa vitreo-nitenü^ tenui^ fraglli^ valde compressa et dllatata^ inferne acuminata et rotimdata^

su])erne siihapicidata^ a latcrihiis carincda^ costidis longitudincdibits numerosis in suturis locii-

lorum interruptls ornata] locidis 10 ad. 12^ — priino rotunäo^ convexo ^ magno

^

reliquid.

arcuatis et angidatis] suturis lincaribus^ costidas interrumpentibus ^ aperturaparva^ eUiptica,—
Long, --^ 2 7nm. Harissima,

j

Die Scluilc cliesei' liüclist iiitcressanteiiForm ist von glasig gläazcndcni GcwcbCj sehr flacli, oLerlialb dci'

Mitte selir ausgebreitet^ nacli uutcii lanzettförmig spitzig zulaufend und dann gcrundetj nach oben kurz gespitzt

an den rtäudcrn gekielt, und wird von 10 bis 12 sattelförmigen oder reitenden Kammern gebildet. Die erste

Kammer ist rund, kugelig und ziemlicb gross; über dieselbe stellen sieb die übrigen in spitzen Bögen, die seit-

wärts tief berabreiclien; die Kammern der obern Hälfte breiten sich seitwärts stark aus. Die flachen Seiten sind
r

mit zahlreichen sehr feinen Rippen verziert, welcJic durcli die Näthe der einzelnen Kammern unterbrochen

erscheinen. Die kleine Mündung ist länglich-rnnd. Durch den bis an dieMündung reicheadenj ziemlich breiten

Kiel erscheint die Schale wie abgestutzt.

Diese Art unterscheidet sich durch ihre starke seitliche Ausbreitung von andern Formen so gut, dass

nicht lelclit eine Yerwechselumi^ zu befürchten ist.

3. Fronüiculariit MMornesi m

Taf. V, Fig. 3.

/
carinata^ costidis longitudlnalihus mimerosis aligaantiditm divergentibus ornata^ loculis 10

ad 12
^
primo parva

^
rotando et convexo^ reliquis arcuatis plus minusve angulatis inferne

constrictis] carinis lateralilms idtimo tocido vanescentibus ] suturis linearibus ^ bene distinotis]

apertura parva^ eUiptica. — Long, rzz 2 mm. Hara,
^

Die glasig glänzende zarte und sein* zerbrccidiclie Schale ist selir flach, von länglich-ovaler Form, oben

bedeutend breit, unten dagegen ziemlich zugespitzt^ gekielt; von der ersten Kammer laufen sehr zarte, etwas

divergirendc erhabene Streifen oder Rippchen der Länge nach über die Schale. \y\(t erste Kammer ist klein,

mmd und kugelig, über derselben tliürmen sich die übrigen sattelförmigen wie gewöhnllcli über einander; die

ersten sind in der Mitte winkelig gebrochen, die letzten dagegen nur gebogen; an ihren Enden findet eine sehr

deutliche Einbiegung Statt, welche durch die an denScItcn derSchale hinlaufenden scharfen Kiele um so mehr

hervortritt. Diese Kiele verlieren sicli an der letzten Kammer mehr und mehr, so dass an der kleinen ellip-

tischen Mündung keine weiteren Spuren von ihnen vorlianden sind. Die Näthe sind ziemlich präcis und deutlich.

Diese Art unterscheidet sich von Fr, Lai)ugijen8iSj deren Beschreibung sogleich folgt, sehr gut durch,

die beträchtlichere Breite im oberen Theilc, durch die starken Einbiegungen der Kammern an ihren

Untern Enden und durch das allmähliclic Abnehmen der Kiele an der letzten Kammer.

4*. JFrondicularia läupugyensis m.

Taf. V, Fig. 1, 2.

Testa vitreo-nitenti^ temU^fragili^ elongato-ovata vel elUptica^ valde compressa^nonnunq^uam costulis

longitudincdibus cdicpiantulum divergentibus ornata^ a lateribus carinata] carina idtimo loculo

reliquis arcuatis^obtriiucata; loculis 9 vel 10

^

primo sphaerico vel ovali^ minimo.
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profunde decurrentibus in medio vix angiäaUs^ ultlmis vel ohtruncatis vel rotiindatis: suturis

liJiearihus^ hene wipressis] apertura minima^ elliptica. Long. = V/r^mm. Bara,
r

Die Schale ist von glasig-' glünzendem Gewebe, sehr flach ^ länglich-oval oder elliptisch^ im ersten Falle

blos unten^ im letztern dagegen unten und oben spitz zulaufend , an den Seiten gekielt und Avird von 9 bis 10
sattelförmigen Kammern gebildet. Die erste Kammer ist kugelig oder oval und klein, die zwei nächsten umfassen
die erste stark nnd sind oben clier gerundet als ^yinkelJg gebroclien, die folgenden, welche an den Seiten der
Schale tief hinablaufcn, ohne sich einzubiegen, sind oben thciis spitzoval, theils etwas abgestutzt; die Nathliuien
sind sehr deutlich. Ein Kiel beginnt an der untern Spitze der Schale und läuft als schmales einfassendes' Band
an den Scitenrändern hinauf, um an dem obern Ende der Schale plötzhch abzubrechen. Die ]\ILind ung ist klein

und länglich-rund.

Diese Art unterscheidet sich von _Fr. monacantha Reuss, von dem Mano'cl eines Dorncs aba-esehcn,

durch ihre Gcsammtform, da sie unten spitz ist, während F7\ monacantha unten stets breiter ist als oben; von
Fr. -fföV^^e5^' unterscheidet sie sicli, wie sclion erwähnt^ durch gei'ingere Breite im obern Theile, durch die an
den Enden nicht eingebogenen, sondern an den Seiten der Schale tief hinablaufenden Kammern imd durch die

Beschaffenheit des Kieles, der sich an den Seitenrändern der letzten Kammer nicht allmählich verliert, sondern
am höchsten Punkte der Sclialc plötzlich abbricht.

k

i 5. Fronüictilaria venusta m.

1^

Taf. V, Fig. 5

fi

8 vel 9,— prmo convexo, rotimdo, relupüs acutanguUsy laterihiis arcuatis^ carlaaüs] apertura

minima, elUptica. Long. 2 ad 2'
n mm. Itarissima.

Die sehr flache Schale ist von 2'lasi^...-..g glänzendem Gewebe, Im Ganzen länglich-elliptisch, sehr dünn und
daher sehr zerbrechlich und wird aus einer verhältnissmässig nicht kleinen, runden, und aus 7 bis 8 gebrochenen
Kammern gebildet. Die erste Kammer ist kugelig und oben von einem schmalen Bande eingcfasst, die ihr fol-

gende halbumfassend; die übrigen, unter sehr spitzen Winkeln gebrochen, breiten sich seitwärts ein wenig aus,

worauf sie sich an Ihren miteren Enden wieder zusammenziehen, dabei umfassen sie einander sehr stark, so dass

die oberste Kammer seitwärts bis ~ der Schale hinabreicht. Jede Kammer wird an ihren Seiten von schmalen
Kielen, die nach oben ein v^enig stärker werden, eingefasst, bei dem Fortbaue der Schale stellen diese Kiele
sich fortwährend als vertiefte breite Näthe dar. Die kleine MündLinir Ist läno-lichrund.

Ich glaubte diese Form von Fr. Lapiigyensts trennen zu müssen, da sie sich von derselben theils durch
die Gestalt der Kammern, theils durch die ganz eigcnthümliche Einfassung jeder einzelnen Kannner sehr gut
unterscheidet. Andererseits fehlt ihr auch der die ganze Schale In der Weise sclbstständig einfassende Kiel,

wie er bei Fr. LajJicgyensis vorhanden ist.
.

2

6. JFrondicuiaria ptilcheila m.
L

f

Foraminifcrcn von F. Lapugy, 2. Artikel (Frondicularlen), Taf. III, Fig. l a, h und c.

lesta modice elongata^ fraglli^ compressa^ antlce posticefjue aüeimata^ longitudlnaliter cosfxda]

costulis sex p)rominentibus^ non interruptis^ duabus marginaUbus^ relirpus juxta poslUs'^ loculis

10^ primo minima rofando globulari^ subm(iuenti aoinulari^ reliquis angulatis depressis^

novissimo deniqiie altiore antice rotundato] apertura terminali.^ minima.^ nitda. — Long. =:^

1 mm. Earissinia.

L

Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen etc.", 1. Jahrg. Seite 119 und Tafel III, Fig. 1.

- ^ ^ . r^A^JK^^^^L^wuy^' . _ 1. -^ L ?^LV - - J^z
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7. Wrondiculavia Achnevana m.

Foraminiferen von F. Lapugy, 2. Artikel, Taf. III; Fig. 1 a, h \x. c.

Testa elongata^ postice attenuata et modice coinpressa^ antice latiore et comjiressibre tandem
attenuata^ longitudinaläer costata] costulis sex continuis ^ diiahus marginaUhus^ relicjuis juxta
positis; loculis 14 ad 16^ — prirao globulari^ proximis depressis

^
planis. vix angidatis^

superiorilus latlorihus et altiorihus ad suturas strangulatis
,
praecise angulatis , — ultimo

altlsslmo, antice rotundato; apertura centrall, parva^ radlis circitmdata, — Long.
II

2 mm.
ara.

'
Siclie „Verhandlungen und Mlttlieilnngcn etc.^, 1. Jahrg. Seite 120 unci Tafel III, Fig. 2 dieses

Jahrganges.

8. Frondicularia tricostafa Rteil SS.

Reuss: Neue Foraminiferen aus den Tertiar-Sclüehten des österr. Beckens, Taf. I (XCVl), Fig. 12.

Diese von Herrn Prof. ßonss aufgestellte Art Avurde auf Scluücn aus dem Lapugyer Tegel begründet,

9. rronüicularia digitalis m.

Foraminiferen von F. Lapugy, 2. Artikel, Taf. III, Fig. 3 a, b, c, 4 a, b, c, 5 a, b, c, 6 a, b u. 9

Fi^oncl. affinis Ncugeb. Seite 121, Taf. III, Fig. 4 a, l, c.

Bielzana Xeugeb. „ 121, „ III, „ 5 a, b, c.

122, , m, „ G a, b.

123, „ III, „ 9.

rostrata Neu geb.

semicostala Neu geb. „

Foraminifereji

von F. Lapugjj

2. Artikel.

Testa elongata, compressa, antice attenuata, postlce attenuata et apicata, longüudlnaUter costata,
costulis 10 contlmds

,
duahus laterallhus usrpie ad aperturam decurrentlhus, relieiuis idtlmo

(slngulls nonnunquam prius)

depressis^ priorihus liumlllorlhus, angulatls^

(20 vel etlam plurlhus)

prlmo minlmo spliaerico^ — ultimo plus minus
protracto, attenuato et rotundato; apertura centrali, parva, rotunda, nuda. — Long. = 2mm.
Frequens.

^

Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen etc." 1. Jahrg. S, 120 bis 123. Seit dem Jaln^e 1850 habe ich
so viele Z^vischenformcn mifgefunden, dass die oben angeführten Arten nicht mehr als eben so viele selbst-
ständige beibehalten werden konnten; ich vereinige sie daher unter der gemeinschaftlichen Bcnennuna-
^Frondicidarla digitalis^. Die hleher gehörigen Formen ^Verden häufig- an-etroffcn.

10. JFronüicutaria diversicostata m.

Foraminiferen von F. Lapugy, 2. Artikel, Taf. III, Fig. 1 a, h und 8 a, b.

Lesta elongata, cornpressa, antice attenuata et rotundata, postlce attenucäa et aplcata, longltudl-

naliter costata] costidls 10 contlnuls, duahus margmallbus , lilsgue utroque latere proximis

(utro-

loculis

prlmo minlmo spliaerlco,

magnitudlne praevalentüjus et ad aperturam usque decurrentlbus,

que latere hlnis)

(20)^ angulatlsj depressls, prioribus liumllloribus

,

idtlmo protracto, attenuato et rotundato ; ap)ertura centraM, parva, rotunda, non radlata.
Long. 2 mm.. Rara.
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Siehe „Vcrliandliing-en und Mittlicllung-on etc." 1. Jalirg. Seite 122 und Tafel III; Fig. 7 a, b und Fig. 8

ö; 5 dieses Jahrganges.

11. E^rondicularia tenuicostata m.

Foraminifercn von F. Lapugy^ 2. Artikel, Taf. IIIj Fig. 10 ß und h.

r

Testet elongata^ nitida^ adviodum frag'di^ compressa^ postice attenuatct et obtuse ctpiceita^ longitudi-

naliter costata^ costidis 14 j continiiis ^ tenuibus ^ d^iiabus marginaUbiis] locidis 12 cid lo

— ultimo rotundctto-depressis^ — primis humUibus angidatis^ — jprimo minhno^ spliaerico^

angidctto] apertura centraliparva, rotunda^ non radiata. Long. 2 mm. Bara.

Siehe ^jVerhandlungen und Mittheilungen ete.^'^ 1.

dieses Jahrganges.

Jahrg. Seite 123 und Tafel IIIj Fig. 10 a und /;

12. B^rondicuiaria cuiirata m.

Foraniiniferen von F. Lax^ugy, 2. Artikel, Taf. lYj Fig. 11 a, 1).

Testa modice elongeita ^
compressa ,

lata^ antlce attenuata et detruncata^ postice attenuata et

rotundato-apicata'^ costatci] costis 10 eontiniiis.^ duabiis latGralibiis admodum prominentihiis.^

f<
relupids tenidoribus idtimo

loculo vanescentihiis] locidis 15 vel plurihus.^ depressis^
_

— primo minimo spliaerico^ — proxi

mis arcuatis^ — novissimis a isj — ultimo deniqiie altiore obtruncato] apertura parva^

rotunda. non radiata. — Long. =3^ 1^/^ mm. Ectra.

Siehe ;,
Verhandlungen und Mittheilungen ete.'^j 1. Jahrg. Seite 124 und Tafel IV, Fig 11 a und h dieses

Jahrganges.

13. M^rondicuiaria irregtdaris m.

P'oraminiferon von F. Lapugy, 2. Artikel; Taf. IV, Fig. 12.

Testa elongatcij compressa^ laterihus obtrimcata^ inferne, attenuata et obtuse apicata^ siiperne vix

attenuata^ costulata] costulis linearlbus 16 ad 20 ^ cpuatuor marginalibus^ aliquot secundariis^

sine lege sese inserentibus ^ idtimo loculo vanescentibus , in superiore parte testete suturis cdi-

quantulum constrictis] loculis ivumerosis (lovelplurihus) kumilibus omnibus^ — primo rotundo

et convexo ^
-^- proximis arcuatis^ parum distinctis et ob magmim costulcvriim numerum vix

conspicuis^— novissimis angidatis in suturis constrictis^— ultimo antice attenuato^ compresso-

convexo^ rotitndatoj ctpertura centrali parva.^ rotunda et nuda. — Long. r:= 2 mm. Earcc.

Siehe ;,Verhandlungen und Mittheilungen etc." 1. Jahrg. Seite 124 und Taf. IV, Fig. 12 dieses Jahrganges.

^7

AMPHIMOIIPIIINA Neugeboren.

Dieses von mir im Jahre 1850 aufgestellte Geschlecht^) scliliesst sich im Allgemeinen jenen

Geschlechtern an, welche zwei Geschlechtstypen in sich vereinigen. Wenn die Mannigfaltigkeit

der Poranilniferen-Formcn an sich schon gross ist, so wird diesclho noch vermehrt dadurch,
r

dass manche Genera die Eigcnthiimlichkeit aufweisen, dass sie hei fortschreitendem "Wachs-

^) Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen etc." 1. Jahrg. Seite 125.
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tlmme in Formen übergehen, welche Ihrem Jugendzustande völlig fremd sind. Bei Amjphmor-

phina tritt der Fall ein° dass anfängliche Frondicularien im' Verlaufe ihres Wachsthumes und

ihrer Fortbildung in die Formeii von Xodosarien übergegangen sind.

Dass ich keinen Missgriff that, als ich dieses Gescldecht aufstellte, habe ich mit besonderer

Befriediffuno- daraus entnommen, dass Herr Dr. Reuss die generelle Benennung ^Avipliimor-

ph'na'' für die von mir zuerst beobacliteten und von ihm in den Tcrtiärsehiclitcn Mährens im

Jahre 1853 ebenfalls aufo-efundenen Foraminiferen beibehalten hat.

1. Amphimorphina Hauerana m.

Fo raiiiiniferen von F. Lapugy, 2. Artikel, Tai". IV, Fig. 13 und 14.

F
'

,

Testa elongata, recta
,
postice coiniiressa et attemiata, antice tereti et cijlindrlca, costata; costis

principalihm sex^ diiabus marginalibus^ reUiiius juxta positis^ secitndariis 2 vel plitrihus^

Omnibus cordiroLis usaue ad aperturam decurrentibus] loculis 15 vel etiam pluribus, ^- primo

rotundo et parva,— proxime ser[uentibiis plcvnis partim arcuatisj partim angulatis. " novissi-

mis convexis ellipticis, neque angulatis nerjue arcuatis, — idtimo antice rotuudato, — apertura

terminab) parva, rotunda. — Long. 2'^
Ir mm. Non rara.

Siehe .Yerliandl.mgca und Mittlicihing-en ctc.^ 1. Jahrg. Seite 127 und Tafel IV, Flg. 13 und ll^dieses

Jahrganges. Von den luiler Fig. 15 und 16 derselben Tafel noeh aLgebildeten Fragmenten geli(.-rt Fig. 15 ohne

ZweiM ebenfalls zu Awph. Ilmierana ; Fig. IG dagegen dürfte einer andern Art angehören, da einerseits die

anfänghche Anzahl der Kippen sich nicht vermehrt, andererseits die Schale auch in dem obern Theile etwas

abgeplattet ei-scheint

LINGULINA D^ORBiGXY,
4

1. läingitUna rotundata d'Oib.

Diese von d'Orbigny zuerst aus dem Badencr Tegel beschriebene Art seheint in den Scldclitcii von

Lapugy ziemlicli selten zu sein, da ich bis jetzt nur wenige Exemplare aufzufinden Gelegenheit liatte.

j

T

2. Mjinguiina costata d'Orb.

Audi von dieser, auf AVIeiiei' Funde gcgTÜndcten Art sind nur bis jetzt nur wenige Exemplare vor

ekommen.

^

3. Mjingnlina papulosa

Taf. V, Fig-. G a und h.

m.

l^esta recta
•)

r

oblonga, antice viodice incrassata, compressa, vitrea attamen scabra et papillosa;

loculis tribus convexiuscuUs ^
— primo rotundato^ idtimo snbacnminatü ] suturis ali-

guantuluvi incidentibus, vix conspicuis: apertura centrali, linear i et arcuata Long. =-Z ad

Vir. mm. Non rara.

Die gerade Schale ist ctAvas länglich, oben nur ^vcmg dicker als unten, brcitgedrUckt, an den Seiten

manchmal kantig, von glasigem Gc^vcbe, auf der Obcrfliiche jedoch uneben und AvarzJg; sie ^vird aus drei con-

vexcn mehr oder minder breitgedriickten Kammern gebildet, deren erste unten gerundet, und letzte. et^-as

Denk.schriften der iTiathcm.-naturw. Cl. XII. Bd. Ablrnndl. von Nichtmitgl.
71
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zugespitzt ist. Kn der Zusj^itzung- der letzten Kammer befindet siel

Spaltform. Die Näthc sind etwas einschneidend
,
jedoch kaum

zu unterscheiden.

im Centruni die Mündunir in i^ehotrenero o o

A^on dem übrigen Gewcl)e der Schale

Die kleinen AYärzchcnj mit welchen die Schale dicht besetzt istj sind für diese Art ein vortretfiicher

Anhaltspunkt.

VAGINIJLINA D'ouBiGNY.

1. Vaginulina Badenensis d'Orb. var.

'Viit V, Fig. 7 a, h, 8 und 9.

Von dieser Art habe ich ausser der im Wiener Ecckcn aufgefundenen typischen Form einige Yarictäten

aufgefunden, welche ich unter Fig. 7, 8 und 9 abgebildet habe. Die erste unterscheidet sich von der Wiener

Form dadurch, dass dieNathe heraustreten, wie das unter Flg. 7, h besonders abgebildete Stückchen derselben

sehr deutlich zeigt; die zweite unter Fig. 8 abgebildete Varietät ist in ihrem untern Tlieile au der Ilückenselte

mit Dornen verziert; die dritte endlich, unter Fig\ 9, hat ganz entgegengesetzt gebogene Nathlinien, das auf-

gefundene Exemplar ist offenbar eine Jugendfoiun, da sie nur vier Kammern hat.

2. VaginuUna BruUenthaM

Taf. V, Fig. iO a— iL

m

Testa laevigata^ nltenti^ elongata^ modlce arcuata^ tota comjpressa^ marginibus carinata^ inferne

attenuata^ oblijjue rotimdata^ locidis 12 ad 15 obUqiüs et liumilibiis omMibuSj hiferlorüms

admiodum obllqids^ — primo cultrato-carinato j ex carlna bi- vel trlcaudato^ novissimo

ohtruncato ,
rotitndato ^ aciitangido ; suturis vltreo - nitentthus

^
mferioriJyns arcuatis

^

novissmü inflexis et aliquantiditm imjpressis] apertura fotunda^ radiata in circido vitreo

maximo. — Long. = r mm. Harissiina,

Die glatte, glänzende, verlängerte, wenig gebogene Schale ist in ihrer ganzen Länge zusammengedi'ückt,

an den Rändern gekielt, unten schief abgestutzt und gerundet und wird aus 12 bis 15 niedrigen und schiefen

Kammern gebildet, von welchen die ersten sehr schief sind. Die erste Kammer isj: unten massig convex und

geht in einen scharfen Kiel über, aus welchem zwei bis di-ei Stacheln hervortreten, die letzte ist wie ge^\'ühn-

lich schief abgestutzt und an den Rändern abgerundet. Die Näthe, zu deren beiden Seiten die Schale glasig

glänzend erscheint, sind im untern Tlieile der Schale gebogen, im obern gewunden und etwas eingedrückt. Die
41

Mündung ist rund, von Strahlen und einem grossen glasig glänzenden Hofe umgeben.

Diese Art unterscheidet sich von Vaglnulina Badeiiensis durch die BeschafFenlieit der ersten Kammer,

welche durchaus nicht kugelig ist, durch die sehr schiefen Kammern im untern Tlieile der Schale und durch

den scharfen Kicl^ weicher die erste Kammer umfasst, und aus Avelchem je zwei oder dj'ci Dornen hervortreten.

3. Vaginuiina costata m

Taf. V, Fig. 11.

I

Testa recta^ modlce elongata^ costata^ superiie allquanttdurn compre^sa; locuU^ trlbus ohUipitSj

convexiascidis j
— primo inferne oblique rotundato ^ mucronato

•)
idtimo convexo , oblique

obtruncato , ctcutangulo] costis 12^ idtimo locido vcmescentibus: •ntturis obliquis^^ incldentibiiis]

apertura in rostro marginali minima^ rotunda^ nuda. Long. ^'^^f,mm. liarissima.
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Die gerade, Avenig verlängci'te Schale ist gerippt, oben ein wenig breitgedrückt und -^-ird aus drei

schiefen, etwas convexen Kammern gebildet , von welchen die erste nntcn schief gerundet ist und in einen

Dorn oder Stachel ausgeht, die letzte ist convex, schief abgestutzt und spitzwinkelig. Von der untern Spitze

laufen 12 Puppen aus, die sich an der letzten Kammer verlici-en. Die Näthe sind schief, etwas einschneidend.

Die kleine runde Mündung an dem schnabclartigen Ausgange der letzten Kamniej* ist nackt.

Diese Form scheint mir nur ein Jugendexemplar zu sein; Schalen mit mehr Kammern konnte ich indessen

bis jetzt nicht auftinden.

PSECADIÜM Eeuss.
/

1. IPsecadiufn sinkple^x; m.
^ 4

Taf. Y, Fig. 13.

'festa laevlgata^ nltenti^ olAuiiie ovali^ aniice- acwninata ^ locidis quatuor ohllquis^ ad spiram

dispositis ^
— quarto maximo^ aj)iciäato] suturis arciiatis^ linearäms^ nitentihus] cipertwa

minima in ajyice radiis ornata et circulo vitreo circumdata, — Long. = ^'/jq mm. llqrisslma.

Die Schale, von glänzendem Gewebe, ist sclnef-oval, mit dem dickern Ende unten, mit der Zuspitzung oben,
^

und wird aus vier schiefen, spiraiig angeordneten, an Höhe Avachsendcn Kannuern gebildet; die letzte Kammer,

ungleich grösser als eine der vorhergehenden, ist oben zugespitzt und ghisig glänzend. Die kleine runde Mün-

dung ist von Strahlen umgeben.

Diese Form hat auf den ersten Anblick im Allgemeinen Ähnlichkeit mit den Globulinen; doch gehöi't

sie keiner Art dieses Geschlechtes an, da die Kammern sehr deutlich in ihrer spiralen Anordnung erkannt

worden sind. Dass sie mit Cristellaria ohvelata Reuss nicht eins und dasselbe sei, beweist die Form der

Näthe, da deren Biegung ganz die entgegengesetzte ist.

2. Psecaditon enipticum m.

Taf. V, Fig. 14.

Testa laevigata^ nitida^ ohlique elliptica^ antice posticeque acuminaia*^ loculis G vel 7
.,

tribui,v

inferiorihus ad sj)iram dispositis^ — tribus novissimis fere rectis^ — ultimo dimidiam pa/rtem

testae compreltendente ^ cpiculato^ in apice vitreo-nitida] suturis linearibus lueidisj apertura

minima rotunda et radiata. — Long, \ Q m,m . Earissima

.

Die glatte und glänzende Schale ist schief- elliptisch , oben und unten zugespitzt und wird aus 6 bis 7

Kammern gebildetj von welchen die drei oder vier ersten eine spirale Anordnung haben und triangulär sind,

die drei obern fast senkrecht auf der Axe stehen und die letzte fast die Hälfte der Schale einnimmt. Diese

cht in eine eminente, glasig glänzende Spitze aus, woran die kleine rundeMündung vonSti-ahlen umgeben. Die

Xäthe sind glasig glänzende Linien.

MARGIN'ULINA d'Orbigxy.
r

Von den im Ganzen nur Avcnio-cn Mara*inulinen , wclclic aus dem "Wiener Tcrtiär-Becdcen

durch die Herren d'Orbigny und Czjzok bis zum Jahre 1851 bekannt gcmaclit worden

waren, Labe icli in dem Tegel von Lapugy bis jetzt drei aufzufinden Gelegenheit gehabt;

liiiirleicri^.v.,.vjn g;rösser war jedoch die Anzahl solcher Formen, welche sich unter die mir zugäng-

liehcn publicirten nicht subsummiren Hessen; dazu kamen noch Schalen, die auch nicht die

n *
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geringsten Anfänge einer spiralcn Aufrollung aufzuweisen iiatten, jedocli in Folge der stets

randständigen Spitze ihrer letzten grossen und convexen Kammer nur unter die JMarginulinen

eingcrcilit werden konnten. Icli Latte bereits im Jahre 1851 diese Formen in Xummcr 7, 8

und 9 des zweiten Jahrganges der „Verhandlungen und Mittheilungen des siebcnbürgischen

Vereines für Naturwisscnsehaftcn" bekannt gemaeht und abgebildet; fortgesetzte Forschungen

haben micli. überzeugt, dass manche von den damals durch mich aufgestellton Arten ^eingezo-

gen und mit anderen theils schon von früher her bestandenen, theils von mir creirten vereinigt

werden mussten. Als später aufgefundene neue Art habe ich nur eine hinzufügen können.

* t

A. GLATTE GEHÄUSE.

*

1. MarginuUna dubia 111.

Foi'iiniinifcrcn von F. I^apugy, .'i. Artikel (Margiiiulincn), 'J'af. IV, Fig. 1.

Testet laevigata^ nitida^ elongata^ vix arcitata^ superne modice üicrassata^ inferne rotandata^

' locidü 6 ad 8 ohlujuis , 4 vel 5 priorthus planis, relujids in dorso al'Kiiianttdam convexluscuUs]

idtimo magnitudinG praevalente
^
convexo^ acuminato] spi7xt adjiuc nidla ^ sutwls tarnen inde

a prima magis magisque ohliquiorihits] apertura in acumine margi/nali minima
^ radiata et

circido vitreo circuvidata. Long, ^'' ^10 cid 3 mm. Ttarlssima.

Siclic jjYerhaiidluugCJi und Mittheilungen etc/^, 2. Jahrg. Seite 120 und Taf. IV^ Fig. 1 diesess Jal ir-

ganges. Hindeutungen aufeinc^ jedoch seLr vage spirale Anordnung der Kammern bestehen bei dieser Art

dariuj dass die schiefen Kammern an der convexen Seite der Schale immer et^-as höher sind als an der con-

caven; die entschieden randständige Spitze nach der convexen Seite der Schale Lässt es jedoch ausser Zweifel^

dass diese Form unter den Marginuhncn gehöre.

2. MarginuUna, incevta m.

Foramiiiiferen "von F. Lapugy, 3. Artilielj Taf. l\, Fig. 2.

Testa laevigata^ nitida j elongata^ gracili^ p)aritm inflexa^ superne modice incrassata^ inferne

ohlique rotundata* localis 8j primis liwniUorihits et complancdis^ relipuis aÜioi'tbus et in dorso

convexiuscidis^ tdtimo altissiino etrnaximo^ convexo et acuminato^ ohlipds omnihiis praesertim

priorihus] spira vel nulla] suturis arcuatis] apertura in apice marginali miimna^ radiata et

circido vitreo circumdata. L^o) '9 2 ad 2''/^^ mm, Ltarissima,

Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen etc."^ 2. Jahrg. Seite 121 und Fig 2 auf Taf. IV dieses Jalu'g.

3. Wavginulina attennata m.

Mar(//'n. (h-/rifp)T/a7ia'S Gug oh. Seite X'22, Taf. IV, Iwg. 7

lieiismna Xeugcb. „ 123^ ., IV. ,. S.n

irTegiUarls X enge b. n
1 ^ %

7T
IV

:7
9.

Foraminiferen

von F. Lapngy,

3. Artikel.

m

Foraaiinifcren von F. Lapugy, 3. AitJlvcl, Taf. IV, Fig. 3 — 9.

Testet Ictevigata^ nitida^ elongata gracili^ plus minus inflexa^ superne alifpiardulam incrassata^ irfernc

oblique rotundata] loc^ilis 0^12 plerumqiie admodum oblif[uis^ —primis complanatis^ liumili-

bus spirae initium prctebentibus^— superioribus altioribus in dorso praesertim. convexiasculis^ —

* «
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ultimo maximo^ convexo^ ohUgue ovall] suturis vel arcuatis vel inflexis'^ apertura radiata et

ciji'culo vitreo circimidata, — Long. S mm, Non rara.

Siehe „Verliandlimgen und Mittheilimgcn ctc.^ 2. Jahrg. Seite 121, 122, 123 und 125 und Taf. IV,

Fio'. 4—9.

4. Marginulina Wichtelanaj m.

Foramlnifcrcn von F. J^apugVj 3. Artikel. Taf. IV, Fig. 19.

Testa laevigata^ parum elongata^ modice inflexa, sitperne incrassata^ inferne oblique rotundata^

ccmpressa; loculis 7 vel S ^ excepto ultimo^ complanatis et liimüUhus , — tribus vel quatuor

— reliaids admoduvi obliquis, — novissimo maximo etpriorihus spirae imtium jpraehentihus.

convexo oblique orali] stituris Cü'cuqtis; cqjertura in acuraine mctrginali ininivia ^ radiata et

circido vitreo circimidata. L<mg. 2 r)im. Tiara.

Slelie „Verhandlungen und Milthcllungen ctc,^, 2. Jahrg. Seite 124 und die oben angeführte Figur auf

Tafel IV dieses Jahrganges.

5. WlarginuUna anceps m.

Foraminifcrcn von F. Lapugy, 3. Artikel Taf. IV, Fig. 10.

Testa laevigata
•)

in

pressa; loculis 7 vel 8, excepto tdtimo.^ planis^ — primis linmilibus.^ spirae initiuru con-

stituenttbus ^ — reliquls adniodum obliquis altioribus^ novissimo maximo^ convexo^ oblique

ovali] suturis arcuatis] apertura in apice marginali radiata et circido vitreo circutudata.

2 mm. Tiara,

Siolie „\^-r]i<nndJiingen und Mlttheiliino-en etc.'^, 2. Jahi-g. Seite 125 und Fig. 10 auf Taf. Vs dieses Jahrg.

6. Marginulina infleoca m.

Foramlniforcn von F. Laimgy, 3. Artikel, Taf. IV, Fig. 11.

Testa laevigata^ modice ehngata.^ admodum arcuata^ superne vix incrassata^ inferne rotundata^

vix corapressa] loculis sex obliquis^ ^- duabus vel tribus prioribiis ad spirae modnm con-

stitutis^ — trib'us novissimis convexiuscidis^ — idtimo aliqnantum acurrunato^ suturis infiexis]

apertura in acinnine latercdi radiata et vitreo circido circumdata. Long. := V'/j^mm. Tiara,

Siehe .„Verhandhingen und ]\ntthel]ungen ete.^, 2. Jahrg. Seite 12G und Fig. 11 auf Taf. IV dieses Jahrg.

7. Marginulina inversa m
f

Foraminirereii von F. Lagugy, 3. Artikel, Taf. IV, Fig. 12 — 14 und Taf. V, Fig. 1 und 2.

Margin. t'uej^ia 1^ eu geh. Foraminifcrcn von Lagugy, 3. Artikel, Seite 127, Taf. iV, Kig. 1-4-.

Testa laevigata ?/^

rotundata et compressa: loculis 9 vel 10 ^
— prioribus 5 vel G p>lanis , hmilibus

^
obliquis^

spirae initiwn praebentibiis,^ —- reliquis convexittscidis altis et rectis^ — ultimo altissimo^ ovi-

formi^ in apicera ad concaritatem exeunte] suturis inferioribus oblicque arcuatis ]
apertura

radiata in circido vitreo. Long. y
r

Siehe ,,Verhandlungen und Mittheilungen etc.^ 2. Jahrg. Seite 126 und 127 und Taf. IV, Fig. 12—14

Und Taf. V, Fi^. 1 und 2 dieses Jahnranii-es.
7 o O O ,

s-aEÄ^rr^^cttS^SjJ.^^^?^^:^-^

\»
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8. MarginuUna deformis in.

Foraminiferen von F. Lapugy, 3. ArtikeL Taf. V, Fig. 3

i laevigata et nitida^ modlcG clongata^ crassa^ inflexa^ sujyerne vix iacrassata^ inferne rotundata^

'pariim compressa-^ locuUs 4 vel 6 ohUqids^ — prhno et secundo liumlUhits cum spirae radi-

mento^ — religuls altis ad suturas strangidatls ^ ideoque convexis^ — novlssimo ad marginem

apncato] suturls inflexis] apertitra radlis ch

Siehe ,j Verliandlungcn und Mittlieiluiii>-en etc.^, 2

Long. 2 mm, Jhira.

Jalira'. Seite 127 und Fig. 3 auf Taf. V diesem JaLi
&

9. MarginuUna Ehrenhergana 111

Foraminifcren von F. Lapiigy, 3. Artikel, 'J'af. lY, Flg. I.").

Testa laevigata et niilda
1

iflexa , infc vix coniprc'^sa

:

locidis S\ — tribus priorIbus JmmJlihms^ planis^ ad spirae modMin constitutis^ — relifpiüs con-

vexiuscuUs altiorihus^ — novissimo convexo in apicem marginalem exeiinte] suturis oUiqids et

quodaimnodo arcuatls; apertitra radiata et eirculo vitreo circiündata. Long. 2m.m. llara.

Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen etc.^^ 2. Jahrg. Seite 128 und Fig. 15 auf Taf. I\

10. MarginuUna sin^iUs d'Orb.

Foraniiniferen von F. Lapugy, 3. Artikel, Taf. IV, Fig. IG, 17 und 18 ; Taf. V, Fig. 8

Margin. Bronnana Neu geb. Seite 128, Taf.

eximia K e u g e b. „ 129,

Farlschana Ncugcb. „ 131,

fijnmaea Neugeb. „ 132,
77

5!

IV, Fig

IV,

IV,

V,
•n

IG.

17.

18,

8

Foraminiferen

von F. Lapugy,

3. Artikel.

Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen ete.% Seite 128, 129, 131 und 132, Taf IV, Fig. IQ -18,

und Taf. V, Fig. 8. Betrachtet man die d'Orb igny'sche Abbildung eines Exemplares aus dem Wiener Becken

als typische Form der^Art, so hat der Anschluss der von mir abgebildeten Formen an dieselbe \vohl keine

Sclnviorigkeit; das wichtigste Unterscheidungsmerkmal bleibt nur die umstrahlte Mündung, welche die Lapu-

gycr Formen aufweisen, widirend nach d'Orb igny dieses Merkmal bei den Wiener Formen nicht vorhanden
fe

war; möglich übrigens, dass die Wiener Exemplare indleserBeziclmng nicht vollkommen gut conscrvirt waren.

1^

11. MarginuUna ahhreriata m.

Foraminiferen von F. Lapugy, 3. Artikel, Taf. V, Fig. 4.

Testet laevigata^ abbreviata^ inflexa^ vix comjyressa^ superne crassiore^ inferne obtruncaM vel obtuse

rotimdata; loculis tribus obli^tds riidlmenta spirae praebentibus^ — primo hwraiUmo a secundo

satura lineari tantiimmodo diviso^ — idtimo maximo^ convexo^ apicukdo.^ a praecedente sittura

incidente disjuncto] siitura inferiore arciiatei.^ siperiore inflexcc^ apertitra rrduima^ reidits circum-

data. Long, 2 mm. (Long.: Latit 1= G : o). Llara.

Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen etc.^, 2. Jahrg. Seite 129 und Fig. 4 ;uff Taf. V.
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Testa lue

mie,

12. IfiavginuUna Hauerana m.

Foraminiferen von F. Lapugy, 3. Artikel, Taf. V, Fig. 5.

'M^ abhrevlata^ inflexa^ comprcssiuscula^ inferne crassiore et rotundata; loculls quin-

trih'us priorihis sjyiixim constituentihus^ plctnis et humiUhus^ — quarto convexo maximo

spirae imposito^ /^

sutuTis arcuatis'^ apertura in ajpicida marginall minimci^ radiata et circido vitreo circiimdata.

Lonq. 9 ' Ay 7nm. (L ')

Siehe „Verliiiiidlung-en und Mittheilimgen ctc^^ 2. Jalu-g. Seite 130 und Fig. 5 auf Taf. V.

4

13. MavginuUna Haidingerana m.

Foraminiferen von F. Lapugy, .3. Artikel, Taf. V, Fig. 6.

: laevigata et nitida^ alhreviata^ inflexa^ inferne rotundata^ compressiuscida postice praesertim;

loculls sex^ — novissirao maximo et convexo et mcirglncdlter apicidato^ — praecedentlbus

humlllbus et planls trlangidarihus] spira bene expressa* suturls arcuatls] apertura radiata et

clrcido vltreo circumdata. (L 2)

Siehe ^^Yerliandlungen und ilittliellung-en etc.'^j 2. Jahrg. Seite 130 und* Fig. 6 auf Taf. ^ .

14. W^czT'jinnlina Czizehuna m.

%

Foraminiferen von F. Lapiigy, 3. Artikel; Taf. V^ Fig. 7.
r

w

Testa laevigata et nitida^ modice elongata^ inflexa, antice incrassata^ compressiuscula] loculis sex

obllqidi?, novisstmo exccpfo^ humlllbus et planis^ — tribus prlorlbus inaegualibus^ triangula-

rlbus^ spirae inltla praebentibus^ — novisslrno maximo^ convexo^ oblique ovali^ margincdlter

apiculato] suturls inferloriblis arcuatls^ superiorlbiis inflexis^ apertura radiata.

1 ''-'

/jg mm, (Tjong. : Lat. = 2 : 1). liai'a.

Siehe „Verhandhingen imd ]\Iitthci]nngen etc^^ 2. Jahrg. Seite 131 und Taf. V^ Fig. 7.

Long.

15. marginulina ^^agina in.

Taf. Y, Fig. 12

i. Testa laevigata^ nitida^ oblonga^ modice Inflexa^ compressa et lata^ margmlbus angulata^ postice

rotundata^ antice obllfpce obtruncata et rotundata^ subacumlnata; loculis 8 obliqtds^ — primls

inltia spirae constltuentibus^ — idtimo ad marglnem centralem subacumlnato vel mammlllato]

suturls llnearihus inflexls; apertura in mammillä vltreo-nitentl rotunda^ radiata.

1 mm. Ilarlsslma.

Long.

Die glatte und glänzende, ct^yas verlängerte Sehalc Ist Lrcitgedrüekt, an den Seiten gekantet^ von der

Form einer kurzen l>reiten Sclicide oder Schote^ unten gerundet, oben sehief abgestutzt und abgerundet, und

iefe, grosse, fast randständige Zitze aus; sie wird von aclit schief angeordneten

^ . _
,

__ Jier die drei ersten den Anfang einer Spira bilden; — die letzte gelitlndie erwähnte

gi'o^äe unförmliche Zitze von glasigem Gewebe aus, ^voran die ilündung von Strahlen umgeben. Von den

^'orletzten Kammern sieht man an dem Bauchrande noch einen Theil des glasigen Hofes um die Zitze.

geht in eine uiifürmllclie, scli

-Kammern gebildet, von welch
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Es ist diese Form eine Mittclform zwisclicn Margmidina und Cristellaria; \yärc die Spirale dcutliclier

ausgesproclieuj so Avürde man sie nacli derForm der letztenKammcrj aLgeselien von der migewülnilich,iii-osscn

Zitze^ ohne Bedenken zu Gristdlaria rechnen können. Diese Zitze ist mit ein Grund ^ dass ich die in Rede

stehende Form noch zu Margimdma zähle.

16. marginulina inflata m.

Foraminifcren von F. Lapugy, 3. Artikelj Taf. V, Fig. 9.

/^

(Mlr£wls^ excepto novissimo liimilUbm etplanls^ trlhits priortbus spiraeriuUmenta exluhentibm^

iiötissimo maximo ^ convexo ^ oblique ovall^ ap iculato
-^

siituris arcicati-^ h'nearihus'^ apertura

minima radiata. Long. ^'~'^jgimn. liXLrisdma.

Siehe „Verhandlungen und Mittheihmgen etc. ^^ 2. Jahrg. Seite L'J2 und Taf. V^ Fig. Ih

17. MarginuUna rariabilis 111.

Foraminifercn von F. Lapiigy, 3. Artikel, Taf. Y, Fig. 10 — IG, 18, lü

jMargin. Achieraiia Xcugcb
erecta N eugeb-

inientiedta Neu geb.

Seite 133, Taf. V, Fig. 15 und IG.

UO, „ V, „ 19.

Foramiiüieren

von F. LapiigVj

3. Artikel.

2e6-ta laevigata, nitida^ plus minus inflexa^ postice compressiuscida et ddlatatct^ inferne oblijjUG et

irregidariter rotundatci] locidis 5 ad 7 irregularihus et plus minus convexis
7

tri.bus p)riorl-

hus trianguläribits spirae initia exldbentiiyas
^

reliquis obliquis plerumqiie magnitadine

decresGe)itiI)US.^— novissimo ovali et admarginevi mammillato^ nonnunqiiam m.agniiudine prae-

valente' suturis inflexi.s] apertura in maminiUa vitreo-mtente radiata.

Frequens.

Long, 3 vim.

Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen etc."j 2. Jahrg. Seite 133, 134, 135; 140 und die Figuren 10

his 16j dann 18 und 19 der V. Tafel dieses Jahrganges. Während einige der hieher gehörigen Schalen deut-

lich und zicndich stark S-förniig gewunden sind, erscheinen andere nur sclnvach gewunden; andere gebogen

und noch andere sogar gerade projicirt. Die dieser Art angcliörigcn Formen sind überhaupt sehr polymoi'plij

doch hängen die Extreme durch sehr viele Mittelfornien zusanmicn.

18. MarginuUna carinata m.

Foraminifcren von F. Lapugy, 3 Artikel; Taf. V, Fig. 11 a und h.

y quinque

- tertio etobliquis^ — tribus prioribus planis ^ triangularibus spirae initia exhibentibus
.,

—
quarto in ventre carinaMs^ — novissimo convexo

^
oblique ovali ^ ad margineni mammd-

7
lato

Non
4' apertura in viamviilla vitreo-nitenti radiata. Long, 2 mm..

rara.

Siehe „Verhandlungen und Mitt'hcilungen etc.", 2. Jahrg. Seite 134, Taf. V, Fig. 17 a und b

S
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B. GERUNZELTE GEHÄUSE.

19. MurginuUna rugosa m.

Foramirfiferen von F. Lai:.ugy, 3. Artikel. Taf. IV, Fig. '20.

7/

loculis 5. oljlJriiiis ommhiis^ ah inßmo altäudi

religids convexätscuUs^ — novissimo convexo

apertura in mammllla vitreo-näente radlata.

f^

7/

Long. 2 mm. Rarisslma.

Siehe ^^VcrhaiKlIungcn und Mittlieilungcn ctc.'^; 2. Jahrg. Seite 141 und Taf. IV^ Fig. 20.

C. BEWEimTE GEHÄUSE.

20. marginulina hirsuta d'Orh.

21. MurginuUna eristeliaroiües Czjzcl

22. JfMurginuiina hispida m.

Foraminiferen von F. Lapugy, 3. Artikel, Taf. IV, Fig. 21 - 23

Martjhi. aciilcala Xeugeb. Seite 142, Taf. IV, Fig. 21.

pustulosa Beugel). <, 144, „ IV, „ 23

(j/T/? «'s Xeugeb. n I^^'

Foraminiferen

von F. Lapugy,

3. Artikel.

M '•)

nfi ulis 5 ad 8 oUlquis^ — inferiori

tribus novissimis convexiuscidis ultimovix consplcids.^ spirae iiiitla exlühentihiis
^

sj)liaerico vel ovali^ ad marginem a-plculato^ seminudo] apice vitreo-nltenti tnmcata; suturis

inferloribiis arcuatls vix conspicuis^ superiorihusplerumgue infl^

Long. :=:= 2 ad2''/jQ mm, Non rara.

Siehe ;, Verhandhingen und Mittheilungen etc.% 2. Jahrg. Seite 142 und 144 und Fig. 21 bis 23 auf

Tafel IV dieses Jahrganges. Die Dornen sind am unteren Thcile der Schale viel dichter als am oberen
,
wo

'Ucsclbcn meistens etwas abgestumpft oder gar nur zw kleinen Warzchen vorkümmert erscheinen.

23. MurginuUna echinafa m.

.

' Foraminiferen von F. Fapiigy, 3. Artikel, Taf. IV, Fig. 25.

Testa viodice elongata , inflexa^ spinis ad}iiodtm prommentlhas mtmerosis conferta^ postice valde

compressa ideoguc luttore.^ inferne rotimdata^ et ex compresskme rpuad carinata^ loculis incerti

numeri^ — priorihm externe minime distüictis ^
— superioribus conveximcuUs

^
— novissimo

sphierico^ apiculato
^
superne nudo; suturis arcuatis (?) ; apertura in apice vitreo-nitenti

radiata. — Long. _- 2 mm. Uarissima,

.Siehe „Verhandlungen und Mittheilungen etc./^ 2. Jahrg. Seite 145^ Taf. IV, Fig. 25 dieses Jahrganges.

l->eükdc!inacii der matliem.-natnrw. Cl. XII. Bd. Abliandl. v. Nichtmitgl,
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24. Marginuiina aggiuiinans m.

Foraminiferen von F. Lapugy, 3. Artikel, Taf. IV, Fig. 24.

p

7esf:a elongata^ inflexa^ antice incrassata^ postioe comjires^a^ wferne rotimdata^ papillosa^ postice

suiie-mppraeterea agglibtinante] loculis vell2^ — mferiorlLits parmn distlnctis ImmäloribuSj —
riorihus fere rectis convexmsculis

^

— novissimo maximo abbreviato-ovaU^ apicato^ apice nnda

et obtruncata] suturis parum consplcuis, — Long. -— d^/^^mm. Non rara.

Siehe „Yerhandlungen xind Mittheilungen ^io..^ ^ 2. Jahrg. Seite 145 und Fig. 24 auf Tnf. IV dieses Jahrg.

25. Ifia'rginuUnn vittata m.

Furaminifcren von F. Lajjiigy, 3. Artikel, Taf. V, Fig. 20.

Testa elongata^ rnod/ice inflexa^ antice valde incrassata^ postlce compresslascula^ inferne rotundata^

papulosa • localis vel 10 ^ — prioribiis Immilibtis planis^ spirae initia praehentibiis ^
—

superioribus altioribus convexiusculis et tandem convexis^ novissimo maxivio spjliaerico et

apiculato^ omnibus ad suturas nudis ideoqiie quodamviodo vittatis] apiee nudaj apertura

radlata. Long, 4 7nm. Tiara.

Siehe „Verhandlungen und Mittheiluugen ctc.^j 2. Jahrg. Seite 145 und Fig. 20 auf Taf. V dieses Jahrg.

;
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ERKLAEl NG DER TAFELN.

TAPEL I,

Fig. I. Gland,ulina:. ahhreviaia m.

neglecta m.

•1 ö CT 1. «s laevigata d'O r b i g ii
}

^ 5, ,, elegans m.

'? t»-
, ?7 lieussi m.

- 7— 9. A'O^ (ö$ai^la HeyricJa m-

M 10 et 11,
r?

inceria \n.

. 12- > multicosta m.

. 13—16. 4* arnhlaua m.

TAFEL IL

Fig. 1

r-'

??

8.

9.

10.

11.

12.

13-

7. 'Nodosaria compressinscida m. (2, « breite Ansicht; 2, ä schmale Ansicht;

unteren Thcile der Scliale).

Dentalina perversa m.

2. c Ansiclit von oben; 2, d Durclisclinitt im

1^

.

pygmaea m.

glohuUgera m
conferta m.

Ilaueri m.

Moemeri m.

TAFEL III.

(

1 . 1—3. Denta't'/y^a Orhignyana m.

4. n siihtiUs m.

5.
r> rartschl m.

6 et 7.
:i

lieussi m.

8- 11.
!)

miicronaia m.

12.
f1

Haidingert m.

13.
:j

suhidala m.

U.
f >

tenuis m.

15.
- '

cöiuobrtna (VO

10. -1 spinigera m.

17.
??

lieussi m.

18.
ri ahhreviafa m.

TAFEL IV.

Fig. 1—4. DeniaUiia Scharhergana m. (3, i noch mehr vcrgrösserter unterer Theil der Schale).

1

1

5 et 6.

7j öj &,,c."

8, a et 5.

9, (X et (^.

10.

11.

12 et 13.

14.

15.

71

1

?1

:?

suhcanaliculata m.

suhspinosa m. (5 noch mehr vergrösserter oberer Tiieii und c noch mehr rergrüsöcrter unterer Theil der Sclutlc)

Adolpldna d'Orbigny {h noch mehr vergrosserter unterer .Theil).

ornata m. [b noch mehr vergrösserter unterer Theil).

Jli'rrne&i m.

Beyr/chana- m.

crehricosla ni.

Ehrenhcrga'/ia \n.

Qeinüzana m.

*
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-Fig. 16, a et h. Bentalina LamarcM m. {h noch mehr vcrgrösserter unterer 7'lieii der Schale).

„ 17, a,hQtc. „ carinata m. {b Durchschnitt im oberen Theile und c Durchschnitt im unteren Tlicile der Scliale).

TAFEL V.

Fig-

?•

l et 2. FröndlculaTia Lapugyeiisis in,
'

^^
jy Hörnest m.

^

4- ,,' speezosa m-
''^^

,,- venusta m-

6; ö et h. Lingulina papulosa m. (Z» Ansicht von oben mit der MündungJ.
7, a et /;. 8 et 9. Fa^mziZmcs Dadenensis (7, J ein Stückchen der Schale in' der schmalen Ansicht).

10. a^d. VaginuUnaBruchenihaUm. (Ä Ansicht von oben mit der Mündung, c Durchschnitt etwa in der Mitte und d Durchschnitt
im unteren Tlicile der Schale).

11. S^aginulina costata in..

12. Marginidina vagina m.

13. Psecadium simplex' m.

14. „ ellipticum m.

t
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AUFI.ÖSUNGSMETHODE

"FÜR

JALGEBRAISCHE BUCHSTABENGLEICHLNGEN

MIT EINER EIKZIGEN ÜNABHAMHGEN BUCIISTABENGKftSSE.

VON

Dr. TGNAZ HEGER.

VOUGET.EGT IN DER SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE AM 2G. JUNI 1866

Vorbemerkung.

ie vorliegende Abliandlung enthält die Auseinandersetzung einer allgemeinen Auflösungs-

metliode für jene algebraischen Gleichungen von der Form: F{x, a) = 0, welche nebst der

Unbekannten x noch eine zweite Buchstabengrösse a in sich schliessen. F {x, a)

bedeutet eine algebraische Function der zwei Buchstabeugrössen x und a von der Gestalt:

S [IIa'' x'], stellt also ein Polynom vor mit Gliedern von der Form IIa" x\

Gleichunq-cn dieser Art ergeben sich dem mathematischen Forscher ungleich häufiger als

numerische, d. h. als jene, welche nur die Unbekannte x in sich schliessen und durch

bestimmte Zahlwerthe derselben erf(ait werden. Bei den meisten geometrisclien und

mechanischen Problemen ist eine Curvc, oder eine Fläche, oder ein anderes analoge Gebilde

zu erforschen, g-eo-eben durch eine gewöhnliche oder eine Differentialgleichung. Liegt eine

gewölmliclie Gleiclumg vor, so kann diese nLir eine BucLstab engleicliung sein, aber keine

Zalilene-leichun^r, denn die letzteren bestimmen nur vereinzelte Punkte, aber keine

ausgedehnten Gebilde. H[at man hingegen eine Differentialgleichung vorliegen, so handelt

es sich zunächst um ihre Integration, und diese erfordert sehr oft, als untergeordnete Rechnungs-

operation, die Auflösung einer höheren algebraischen Gleichung^ die jedoch nur bisweilen eine

Zahlenglcichung, bei weitem öfter eine Buchstabengleichung ist. Man gelangt also bei sehr

vielen Problemen theils direct, theils indirect zu Buchstabengleichüngen und es erscheint

demnach eine allgemeine Auflösungsmethode für dieselben von Wichtigkeit.

Es müsste auch AVunder nehmen, wenn ein so wichtiger Gegenstand, wie der hier

erwähnte, bisher ganz unbeachtet, oder auch nur die darauf bezüglichen Untersuchungen

__ ^ji^^ I
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erfolglos geblieben wären, da doch fast jeder Analyst, der sich mit geometrischen oder mecha-

nischen Problemen beschäftigt, zu solchen Glcichmigen gelangt, die sich dann meist, wie ein

unübersteigliches Hinderniss, der weiteren Forschung in den Weg stellen. Ein so wichtiger

Gegenstand konnte, der Natur der Sache nach, schon von den Mathematikern der ältesten Zeit

nicht unbeachtet bleiben. Es finden sich aucli schon die ersten Yersuchc zur Auflösung solcher

Gleichungen in den Werken von Newton, Stirling, Crammer, Lagrange und Anderen,

und ihre Untersuchuno^cn über diesen Geö:enstand Avaren auch nicht ohne Erfolg geblieben.

Wir wollen sie hier in Kürze aufzählen:

Die allerersten Versuche dieser Art, die mcln^ sind, als ein blosses Probiren und zufälliges

Errathen, und bereits ein geregeltes Yerfahren darstellen, finden sich in den AVerken Newton's.

Sie beziehen sich nur auf den allereinfachsten Fall, nämlich auf die Auflösung einer Buch-

stabengleichung mit einer einzigen überschüssigen Buchstabengrö ss e. Das

dabei eino-cschlao-enc Verfahren geht darauf hinaus^ die Wurzeln in Eeihenform ab- oder

aufsteigend zu entwickeln, findet sich aber dort nur in den allgemeinsten Umrissen skizzirt.

Das cigenthümlich Neue bei dieser Methode ist eine geometrische Gonstruction, die den

Schlüssel zur Auflösung- bildet und mit dem Namen: „analytisches Parallelogramm''ö

belcö't wurde. Diese P'cometrische Gonstruction wurde hierauf in mancherlei Problemen der
O o

analytischen Geometrie mit vielem Nutzen angewendet. Beispiele solcher Anwendungen

und auch eine ausführliche Auseinandersetzung der Newton'schen Methode findet man in den

Werken: Stirling, Lineae tertii ordinis und noch genauer in: Crammer, Introduction a

Tanalyse de lignes courbes algebriques.

Diese geometrische Gonstruction NcAvton's wurde später von De Gua in einer höchst

unwesentlichen Weise verbessert, und nun mit einem neuen Namen: „analytisches Dreieck"
*

belegt (üsage de Tanalyse de Decartes etc.).

Eine wichtigere und bcmerkenswerthe Änderung bewirkte Lagrange und zwar, indem

er erstens: die bisher unerlässliche geometrische Gonstruction Newton's durch ein rein ana-

lytisches Verfahren ersetzte, zweitens: die Entwicklung der Wurzeln in Form von Kettenbrüchen

bewerkstelligte. Die erste dieser beiden Änderungen war eine wesentliche Verbesserung, da man

jetzt durch eine hinlänglich einfache Eechnung und Vergicichung zum Ziele gelangte, wozu

sonst nur die geometrische Gonstruction führen konnte, aber auch die zweite w^ar von wesent-

lichemNutzen, da man vermittelst der Entwicklung in Kettenbrüchen auch jene Genüge leisten-

denWerthe, die inForm eines algebraischen Bruches miteinem geschlossenenPolynomeimZähler

und im Nenner erscheinen, in geschlossener Form durch eine endliche Anzald von Ecchnungs-

Operationen ermitteln konnte, während dieselben in absteigender oder aufsteigender Peihenform

nicht in geschlossener Form darstellbar sind. Iliemit hatte also die Auflösungsmethode

Newton's einen solchen Grad der Vollkommenheit und Ausbildung erlangt, dass man die in

Form von geschlossenen Polynomen oder eines algebraischen Bruches erscheinenden, kurz die

geschlossenen rationalen Genüge leistenden Functionen für eine algebraische Buchstaben-

gleichung mit einer einzigen überschüssigen Buchstabengrösse durch ein geregeltes Verfahren

sich verschaffen konnte. Dieses Verfahren war zw^ar auch geeignet, die incommensurablen

Wurzeln in Gestalt unendlicher Reihen absteigend oder aufsteigend geordnet, oder in Form

eines unendlichen Kettenbruches darzustellen, aber man hatte kein sicheres Mittel sich von der
F

Converirenz solcher Reihen zu überzeua'en, da. alle damals bekannten und zur Verfügung
ö to ")

gestellten Kennzeichen unzulänglich waren.
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Übrigens Avar diese AuflösungsmetLode nocli mancherlei Vervollständigungen bedürftig,

wenn sie den praktiscLcn Anforderungen genügen sollte. Dabin sind alle jene Untersuchungen

zu zählen, welche über die Unterbrechung der Stetigkeit Aufschluss geben, denen die Genüge

leistenden Functionen der Buchstabengleichung unterliegen, und namentlich alle darin erschei-

nenden Nenner ,und Irratlonalgrössen ans Tageslicht bringen. Dieselben bilden einen sehr

wichtigen Theil der allgemeinen Auflösungsmethode, weil nur mit ihrer Ililfe gewisse Eigen-

schaften der Genüge leistenden Functionen klar eingesehen werden können. Noch einen

andern und nicht unwichtigen Vortheil gewähren diese Untersuchungen
j
denn mit ihrer Hilfe

gelingt es bisweilen, die geschlossene Form der Genüge leistenden Functionen zu gewinnen.

Von air diesen nutzbringenden Untersuchungen und ihrer zweckmässigen Anwendung ist nicht

die leiseste Andeutung- fn den erwähnten "Werken zu finden.
O

Später beschäftigte sich Fourier sehr angelegentlich mit diesem GegenstancTe und wir

haben, gewissen Andeutungen in seinem Werke nach; allen Grund zu glauben, dass er eine

allgemeine Auflösungsmethode für solche Gleichungen und zwar nicht blos für eine

einzelne Gleichung mit einer einzigen überschüssigen Buchstabengrösse^ sondern auch mit einer
4

beliebig grossen Anzahl von solchen, und auch für Systeme von mehreren solchen Gleichungen

gefunden habe. Leider sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen, gleichwie viele andere von

ilun aufgefundenen Scliätze des Wissens für uns verloren gegangen. Aber auch in seinem

Werke findet sich keine Andeutung jener eben früher erwähnten Untersuchungen über die

Unstetigkeit der Genüge leistenden Functionen.

Endlich wurde derselbe Gegenstand von Petzval genauer behandelt. Bei seinen Unter-

suchungen über die linearen Differentialgleichungen gelangte derselbe nicht nur zu
*

einer lieiho von Integrationsmethoden für dieselben, sondern fand auch Auflösungsmethoden-

für eine algebraische Gleichung, welche nebst der Unbekannten x noch andere constante

Parameter beherbergt. Dieser Fund Avar auch einmal der Gegon.^tand seiner öfi'cntlichen Vor-

träge an der Wiener Universität j
und die Grundzüge dieser Methode finden sich in seinem

Werke: „Integration der linearen Differentialgleichungen" niedergelegt. Diesen zuletzt

erwähnten Arbeiten verdankt diese Abhandlung ihr Entstehen. Es wurde mir nämlich erst

später kund, dass schon Fourier, wiewohl auf einem andern AVege, denselben Gegenstand

behandelt hatte, wie sich dies in seinem Werke: „Analyse des ^quations determinees''

angedeutet findet, in welches dieser grosse Mathcniatiker seine Untersuchungen über Gleichun-

gen niederlegen AvoUtc. Leider ist der grösste Theil hiervon für uns verloren gegangen^ Aveil

die Ilerauso-abe des zweiten Bandes durch seinen Tod vereitelt wurde. Der erschienene erste

Band enthält glücklicher Weise eine kurze übersichtliche Darstellung: „Exposöe synoptique"

des Gesammtinhaltes. Hieraus nun ist ersichtlich, dass das vierte Buch dieses AVerkes eine

allgemeine Auflösungsmethode- für Buchstabe-ngleichungen und Systeme von
solchen enthalten sollte. Daselbst sind in gedrängter Kürze die Grunclzüge dieser Methode

auseinandergesetzt; allein sie scheinen bislier selbst gelehrten Lesern ganz und gar unver-

ständlich geblieben zu sein, vermuthlich wegen der ganz oigenthümlichen Behandlungsweise

dieses Gep-enstandes, und Avärcn es vielleicht auch für mich geblieben, Avenn ich nicht durch

die auf einem ähnlichen Gedankengange gegründeten Untersuchungen PetzvaTs über die

linearen Differentialgleichungen zu ihrem Verständnisse geleitet worden wäre.^Es ist mir auch

gelungen, die Methode Fourier's zur Auflösung von Buchstabengleichungen und Systeme

- ^^on solchen genau in derselben Weise wieder aufzufinden, Avie sie einst dieser grosse Analyst

m^
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selbst, seinen eigenen Andeutungen naclij gehabt baben moclite. Es lag dies zwar so eigentlich

nicht in der ursprünglichen Absicht; ich ging viebnehr, so wie jeder andere an meiner Stelle,

auch darauf aus, auf diesem wenig betretenen Felde wo möglich einiges Eigenthuni zu gewin-
nen und glaube wirklich einiges gefunden zu haben; in der Mehrzahl der Fälle jedoch geschah
es, dass ich zwar meinte, einen eigenen Fand gethan zu haben und dann, Fourier's Exposee
synoptique zur Hand nehmend, zu meiner Überraschung gewahr ward, wie derselbe darin

bereits angedeutet war, mit wenigen, aber so bezeichnenden Worten, dass kein Zweifel übrig

bleiben konnte, Fourier habe dasselbe bereits selbst besessen. Ich fand mich dadurch
nur noch mehr bestimmt, in dieser Abhandlung, welclie einen Thcil dieses Fundes zum
Gegenstände hat, genau den von Fourier eingeschlagenen Weg. beizubehalten. j]s ist

dies keineswegs blos ein Opfer, welches man den Manen dieses grossen Mannes brin^-t,

ich hege ''vielmehr die Uborzeugmig , dass diese Darstellungsweise zugleich die allge-

meinste von allen sei, indem sie nicht blos auf eine einzige Buchstabengleichung mit einer

einzigen überschüssigen Buchstabengrösse Anwendung verstattet, sondern allgemeine Giltig-

keit besitzt, wie gross auch die Anzahl der Gleichungen und der überschüssigen Buchstaben-

grösscn seni Jiiag.

Das in dieser Abhandlang gelöste Problem stellt, wie aus diesen Bemerkungen ersichtlich

ist, nur den einfachsten Fall dar. Die darin auseinandergesetzte Auflösungsmethode verstattet

aber eine allgemeine Anwendung auf beliebig gestaltete algebraische Buchstabengleichungen

und Systeme von solchen mit beliebig vielen überschüssigen Buchstabcngrösscn. Dieser

Abhandlung sollen auch jueln^ere andere nachfolgen, welche die complicirteren Probleme
behandeln, wodurch die Theorie der algebraischen Bii chstabcho-leichuno-en eine

erschöpfende Darstellung gewinnen wird. Diese Kcihe von Abhandlungen wird, wie schon

erwähnt, zum grössten Theile als eine Wiederherstellung der von Fourier zuerst aufgefun-

denen, aber durch seinen Tod leider verloren gegangenen allgemeinen Auflösungsmethode für

Buchstabengleichungen anzusehen sein; ob und wie weit mir dies wirklich gelungen ist oder

nicht, mag jeder Leser durch Vcrgleichung meiner Arbeit mit dem oberwähnten Exposce
synoptique selbst entscheiden.

Wir halten es noch für unerlässlich, einige wenige Worte über die in Bede stehenden

Auflösungsmethoden vorauszuschicken, um Missverstandnisse zu vermeiden. Die Auflösung
einer Gleichung oder eines Systenies von mehreren solchen ist nie als Zweck, sondern nur als

ein Mittel zum Zwecke anzusehen. Hat nämlich die BchandUmg irgend eines Problemes zu

einer Gleichung geführt, so handelt es sich (h^rum, aus derselben jene Schlussfolgerungen

abzuleiten, die zur Beantwortung der gestellten Fragen dienen. Eine Auflösungsmethode, die

diesem prakti>schen Zwecke entsprechen soll, muss daher eigentlich in" der Erörterung jener

p]igenschaften bestehen, die in der GlcichuJig ZAvar schon niedergelegt sind, aber in einer viel

zu bündigen, und desshalb für uns unverständlichen Weise. Wäre es möo-lich, diese Eio-cm

Schäften aus der Gleichung selbst schon zu ersehen, so wäre eine xVufiösmig. derselben über-

flüssig und nur ein zweckloser Umweg. Weil aber diese unmittelbare Einsicht in der Pegel

nicht möglich ist, so wird man sich bemühen müssen, durch gewisse Operatiojien diesen Zweck
zu erreichen. Die Methode nun, welche durch ein regelmässiges Verfahren zu dieser Einsicht

führt, belegen Avir mit dem Namen einer Auflösungsinctliode. Indem wir hier von dem prak-

tischen Werthe ausgehen, werden wdr eine Auflösungsmethode an und für sich verAVcrfen,

wenn sie für die Unbekannte zwar einen Gem'ige leistenden Werth liefert, aber in einer Gestalt,

ii=
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welclie die wisscnswerthen Eigenseliaftcn ebenso und vielleicht nocli in einem grösseren Masse

verluillt, als die Gleicliung- selber. Wir cr^Yälnlcn hier nur die Cardanische Formel für die

Gleichung des dritten, und die ihr ähnliche für jene des vierten Grades als einen solchen Fall,

AVir Avcrden daher keineswegs zunächst auf geschlossene Formen der Wurzeln Jagd machen,

und für uns können unendliche Eeihen denselben und nu'tunter einen viel höheren Werth

besitzen, Avenn sie die leichte BeantAvortung der gestellten Frage ermöglichen. Die Auflösung

einer Gleichung wird eher als ein Discutiren der wichtigen Eigenschaften der Genüge leisten-

den Werthe anzusehen sein. Ein solches Discutiren lässt sich, der Natur der Sache nach, nicht

mit einem einzigen Schlage vollenden, sondern zerfallt in eine Anzahl von Partialunter-

suchungcn und zwar in eine um so grössere, je mehr verschiedene Eigenschaften zu erörtern

sind, je complicirter das Problem ist. Es genügt desshalb nicht, die Wurzeln einer Gleichung

nur in einer einzigen Form darzustellen, sondern man ist genöthiget, sie sich in mehreren

verschiedenen Formen zu verschaffen, weil eine jede einzelne Form in der Ecgcl ^nur eine

einzige Eigenschaft aufzuklären vermag, über alle übrig<-n Eigenschaften aber keinen Auf-

schluss gewährt. Nur in den allereinfachsten Fällen genügt es, die AYurzeln in einer einzigen

Form zu besitzen. In dem liier behandelten Probleme sind die Genüge leistenden Werthe der

Unbekannten x Functionen von a und die Auflösungsmethode hat demnach solche Functionen

aufzustellen und ihre wichtigen Eigenschaften aufzudecken. Man erreicht diesen Zweck durch

die nachfolgenden Untersuchungen:

Erstens: Man entwickelt die Genüge leistenden Functionen in Form einer absteigend

nach Potenzen von a geordneten Eeihe und erhält hierdurch Aufschluss über ihr Verhalten für

selu" grosse Wertlie von a.

Zweitens: Man cruirt alle jene endlichen Werthe von a, für welche die Genüge leistende

Function einer U n t e r b r e c h u n g d e r S t c t i g k e i t unterliegt.

'

Drittens: Man entwickelt die Genüge leistenden Functionen in Eeihenform, aufstei-

gend geordnet nach Potenzen einer Grösse a— «, wo a einen jener speciellcn Werthe von a

vorstellt, welchem eine Unterbrechung der Stetigkeit entspricht, und die durch die vorher-

gehende Untersuchung ermittelt sind. Auf diesem Wege gelangt man zur Kenntniss aller

Nenner und Irrationalgrössen, die in den Genüge leistenden Werthcn erscheinen. Man

oft noch überdies in den Stand gesetzt, eine einfache und geschlossene Form

fr

wird dadurch

aufzufinden.

Wir haben hier offen bekannt, dass die in Eccle stehenden Auflösungsmethoden vorzüg-

lich auf Eeihenentwicklungen basirt seien, und geschlossene Formen nur nebenher gesucht

werden, wenn sie ohne weitläufige Eechnungen erhalten werden können. Es steht zu erwarten,

dass dieses offene Geständniss bei den meisten Lesern statt als eine Anempfehlung zu gelten,

gerade das Gegentheil bewirken din-fte. Man pflegt meistenthcils in Eeihenentwickelungen nur

ein unbequemes Verfahren zu erblicken, und cntschliesst sich erst dazu, wenn geschlossene

Formen durchaus den Dienst versagen. Bei vielen Lesern mag sogar der Zweifel rege werden, ob

denn doch diese Auflösungsmethode eine neue sei, da bekanntlich mittelst der Taylor'schen und

Mac-Laurin'schcn Formcfdie Entwickelung explicirter und implicirter Functionen in Eeihen

gelino-t. Wir haben auch die volle Überzeugung, dass diese Auflösungsmethode nur allmählich

sich Geltuno- verschaffen werde, bis eine klare Vorstellung über 'den praktischen Zweck der-

selben wirird Platz o-eo'riffen haben, dann aber kein Zweifel mehr bestehen könne, dass sie alles
ö^^ö

leiste, was man vernünftigerweise von ihr zu fordern berechtigt' ist.

Denkscliviftcn der matlicra.-namnv. Cl. XII. Bd. Abhaud). v. Siclitmitgl.
, P

X^.
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Der leicl-Ltcren Übersicht wegen ist die Behandlung des vorliegenden Problemes in vier

Abschnitte gcthcijt Avorden:

Der erste Abschnitt lehrt die absteigend nach Potenzen von a geordnete Eeihen-

Entwickclung. -

w

Der zweite Abschnitt zeigt, wie die aufsteigend nach Potenzen einer Grösse
a— a geordnete Eeihen-Entwickclung einzuleiten ist und zwar für beliebige aber bestimmte

Zahlwerthe von a.
I

Der dritte Abschnitt enthält die Untersuchungen, die auf die Unterbrechung der

Stätigkeit bei den Genüge leistenden Functionen Bezug haben, fenaer die Ermittlung aller

Nenner und Irrationalgrösseri, die in den AVurzeln erscheinen. Es sind dort auch die

Grundzüge jener Untersuchungen aufgeführt, welche bisweilen zu geschlossenen Formen der

der Wurzeln führen.

Der vierte Abschnitt hat die Bestimmung des Ergänzungsglicdes und die Unter-

suchungen über die Convergenz der unendlichen lieihen zum Gegenstande, zu welchen man bei

der Auflösung meistenthcils gelangt. Dort finden die gelehrten ]\Iethoden ihre wahre Begrün-

dung und Peclitfcrtigung. Ferner geschielit dort Erwähnung von der geometrische]i Bedeutung

der verschiedenen Entwickclungsweiscn, insbesondere ihrer Anwendbarkeit zur Bestinmiung

Asymptoten bei Gurven von einfacher Krümmung.

Die vorliegende Abhandlung umfasst nur die beiden ersten Abschnitte.

E n tw i c k c 1 u n ir der Wurzeln in Form einer nach a L s t e i 2: c n d e n Potenzen der u n a b h ä n 2: i ir e

n

ö Ö'Ö
BuclistabengTÖssc geordneten Reihe.

Einleitung.

Im Folgenden ist eine Methode auseinandergesetzt, die Wurzeln einer algebraischen

Gleichung zwischen zwei Buchstabengrössen in eine Reihe zu entwickeln, geordnet nach

absteigenden Potenzen der lurabhängigen Buchstabengrüssc. Die gegebene Gleichung ist:

P 0.

P bedeutet eine Summe von Gliedern von der Form IIa^x\ x stellt die unbekannte oder

abhängige, et die unabhängige Buchstabengrösse vor, 11^ a und ;!: sind bestimmte Zahlwerthe.

Diese Form der Gleichung ist eine sehr allgemeine. In ihr ist die ganze und rationale alge-

braische Gleieliung als specieller Fall enthalten. Sind nändich alle a und ]i ganze, positive

Zahlen, die NuUwerthe mit eingerechnet, so lässt sich das Gleichungspolynom stets auf die

folgende Form bringen:

Am X
,m i-A m— 1

Xm—

1

Äm—z9 JU
m A^x -Y A

und in dieser bedeuten A.^,.^^ A^_^^ -4^-2? • • • -^li? -^o selbst wieder Polynome 5 deren Glieder

die alk'cmeine Form Ila^ besitzen. Wir suclien hier eine Function von a, die die Eiif-enschaft
I

besitzt, anstatt X in das Polynom P substituirt, dasselbe in einen identisch, d. h. für jeden

beliebigen AVerth von a sich auf Null reducirenden Ausdruck zu verAvandehi. Wir verfügen

jedoch im Voraus über die Form dieser Genüge leistenden Function, und setzen sie in Gestalt

eines nach absteigenden Potenzen von a geordneten Polynomes voraus:

^r-*»*.
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X li^ a ^« 4- \ a ^^ + k> a^' -V + K ^-i

^r

in wclclicm zwisclicn den Exponenten die Relation:

c*o ^1 'T^0

bestellt und die Glicdcranzalil entweder eine endlicLc oder unendliche sein kann.

Eine solche willkürliche Voraussetzung der Funetionsform fordert allerdings einerseits

ihre Eechtfertigung, andererseits aber eine, genügende Motivirung. Von der Ersteren dispen-

siren wir uns vor der Hand, iiidem wir später ohnehin zeigen werden, dass eine solche EntAvicke-

luno-sweisc der AVurzeln stets zulässig und die dabei erhaltene meistentheils unendliclie Keihe

gros ö

In Bezug der Letzteren Avollen wir hier nur erwähnen, dass man die Auflösungen der

Gleichungen des ersten und die der binomischen hüheren Grades schon seit langer Zeit in

solcher Form zu suchen geAvohnt sei, und zu diesem Behufe die bekannten Bvcgeln zur Division

und zumAVurzelauszichen besitze. Die im Folgenden behandelte Methode Avürde daher schon,

iusoferne sie eine Verallgemeinerung dieser beiden Regeln darstellt, hinreichend motivirt sein.

Wir wollen uns auch jetzt mit dieser Motivirung begnügen, und werden später, Avenn Avir diesen

Gegenstand mehr Averden erörtert haben, über den Zweck und die eigentliche Bedeutung einer

solchen Entwickelungsweise die nöthigen Bemerkungen folgen lassen.

Dadurch, dass AvIr x in dieser Form auffassen, Avird das Problem Avesentlich vcräiidert.

In der Tliat, da nun x als die Summe von Glicder]i von Form Iia^ aufgefasst Avird, treten an

die Stelle der einzigen Unbekannten x, deren mehrere, nämlich einem jeden einzelnen Glicde

ha^ dieser Eeihc entsprechend, deren zAvei: der Exponent c und der Coefficient L Wäre dem-

nach X eine aus r + 1 solchen Gliedern Zusammengesetze Eeihe, Avic die folgende:

Ao a ^' li^a <!l 1

li , aß- k..a
f.

r

SO AYären an die Stelle der einen Unbekannten x deren 2r + 2 an der Zalil getreten. Abe

diese VeroTössernno- der Anzalil der Unbekannten ist liier, weit entfernt ein NacLtlieil 5zu senr
1

vielmehr ein Vortlicil, denn diese neuen Unbekannten sind keine Functionen von a mehr,

sondern Zahlen.

Durch die über die runctionsform von x gemachte Voraussetzung ist daher das Problem

in ein wesentlich Terschiedcnes verwandelt worden. Da der Natur der Sache nach x eine

bestimmte Function von a bedeutet, so werden die 2r + 2 Grossen:

Co 7 ^1 ;
^'^ C,

2r-l- 2 Bedinoaino^so-leiclnnn^-en zu erfüllen haben, da nur auf solche AVeise diese Grössen

ihrem Zalilwertlic nach vollkommen bestimmt sein können. Es ist andererseits bekannt, dass

die Gleichuno- P= 0, als nach x einem höheren Grade angehörig mehrere und in der Eegel

von ehiander verschiedene Auflösungen zulasse, und dass demnach nicht ein einziges, sondern

mehrere verschiedene Systeme von Zahhverfchen für diese 2? 2 Grössen sich werden auf-

finden lassen. Hieraus wäre man schon geneigt zu veri-iiuthen, dass die zur Bestimmung dieser

Grössen dienenden Gleichungen^ namentlich für die dem Anfangsgliede li^a'' zukommenden

Grössen c. und h. von höherem Grade sein werden. Allein wir werden zu unserer nicht

er^erlügen Überraschung sehen, dass die Exponenten fo? fi; ^2 ir stets nur durch Gleichungen

des ersten Grades gegeben sind, während allerdings die zur Bestimmung von h^^ h^ hT

p
*
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dienenden Glclclmngen von liölierem Grade sein können; und trotzdem entspricht doch im
Aligemeinen einer Gleiclmng liolicren Grades iiacli x niclit ein einziges System Yon Wertlien

fo) ^u ^2 6,., sondern deren melirere. Dieser selieinbare Widersprucli wird sicli aber
alsbald belieben, wenn wir die Bedingungen kennen lernen, welclien die Exponenten
^2 ^r entspreclicn müssen. Diese Bedingungen sind ganz eigentliümlicLer Art, so zwai^
dass der erste Exponent ^o (gelegcntlicli auch die späteren f,, ?,...-.) nicht eine einzige und
bestimmte Gleichung, sondern im Gegentheile so viele Bedingungen zu erfüllen hat als das

?

Polynom P Glieder von der Form Ila^'x' besitzt. Von alF diesen BedinoamP-cn ist eine einzio-e

eine Gleicliung, alle übrigen aber Ungleichungen. - *

Um sieli von der Natur dieser Bedingungen eine Vorstellung maclien zu können, denke
man sich aus einem jeden einzelnen Gliede Ila'x' des Glcichungspolynoms P einc'lineare
Function a+ ;c Co abgeleitet. Man erhält, dermassen verfahrend, so viele verschiedene Functionen
vom ersten Grade nach ^,, als Glieder im Gleichungspolynome bestehen. Substituirt man nun
anstatt fo beliebige Wertho, so werden diese Functionen der Ecihe nach bestimmte, aber in

der Eegel gänzlich von einander verschiedene Wcrthe erlangen. Nur für gewisse AVerthe von
fo werden zwei, gelegentlich auch mehrere dieser Functionen gleiche Werthe besitzen, f, ist

nun, um als Exponent im Anfangsglicde von x zu gelten, so zu Avählen, dass zwei oder uiehrere
dieser Functionen gleiche Werthe aufweisen. Man Avürde dieser Bedinoaino auf mehrere ver-

Bedingung ist nicht die

schiedene Arten genügen können, in der Eegel auf so viele verschiedene Arten, als Combina-
tionen zu Amben zwischen diesen linearen Functionen möglich sind, und es wären demnach
in der Eegel eben so viele verschiedene Werthe von ^^ zulässig. Allein die hier erwähnte

einzige, die man zu erfüllen hat, man muss noch überdies Soro-e
tragen, dass alle übrigen Functionen kleinere oder doch wenigstens keine grösseren AYerthe
erhalten, als die zwei einander gleichgesetzten. Durch diese hinzutretende Bedingung erweisen
sich viele jener durch Gleichsetzen von zwei beliebigen Functionen a+T^o gewonnenen
Werthe ^o als unbrauchbai-, weil für dieselben eine oder mehrere der übrigen Functionen
grössere Werthe erlangen, und es tritt dadurch eine Verringerung ihrer Anzahl ein. Nichts
desto weniger bleiben meistenthcils mehrere verschiedene Werthe von f^ übrig, so zwar, dass
durch diese neue Bedingung nur gewisse der erwähnten Combinationen zu Amben sich als

brauchbar erweisen.

Wir lernen hiemit ein Problem kennen, eigentlnhnlich in soferne, als die zu suchende
Grösse nicht eine bestimmte Gleichung, sondern nebst einer mit einer gCAvissen Unbestimmt-
heit versehenen Gleichung noch eine Anzahl von anderen Bedingungen zu erfüllen

durch Ungleic]umo-en ausgedrückt sind. Zurhat, die nicht durch Gleichungen, sondern

Auflösung dieses Problemes werden wir durch eine geometrische Construction gelangen; aber
eigentlich gehören alle derartigen Probleme, in welchen Bedingungen vorkommen, die nicht

durch Gleichungen allein, sondern durch Ungleichungen ausgedrückt werden, in ein eio-enes^ ^ *^ 7
— ^ ^^^^.^-^^

Gebiet und erfordern (im(^ eigenthümliche Bchandlungsweise. In soferne ist daher die Bestim-
muug des ExpoJienten ^, von der Auflösung A^on Ungleichungen abhängig. Dass wir dieselben

hier von einer geometrischen Construction abhängig machen und auf solche Weise die Analyse
der Ungleichungen umgelmn können, verdanken wir dem günstigen Umstände, dass wir eine

eine einzige Unbekannte f zu bestimmen haben, und die Abhäno-io-keit der hier in Betrachtunö^ö
kommenden Functionen dieser Grösse, nämlich die der verschiedenen a-f-l'c durch Linien

in der Ebene darzustellen vermögen. Übersteigt jedoch die Anzahl dieser Unbekannten die
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zwei so sind solche geometrische Betrachtungen nicht mehi^ möglich, und man besitztZahl

kein Mittel, die Auflösung von Ungleichungen zu umgehen. Wir geben hier der geometrischen

Auflösuno\sniet]iode nur darum den Yorzuo- vor dem viel vollkommeneren und in Wahrheit

bequemeren analytischen Verfahren, weil wir die Tlicorie der Ungleichungen, deren Wichtig-

keit sich hier zum ersten Male ergibt, nicht als bekannt vorauszusetzen berechtigt sind, und

so zu sagen, eine populäre Darstellung der Natur

solcher Probleme und des zu ihrer Auflösung dienenden Verfahrens abgeben. Wir werden in

der TJiat darauf hinweisen, wie hier bei der geometrischen Construction Schritt für Schritt

genau dasselbe geschieht, wie bei der analytischen Auflösungsmethode.

In der Eegcl werden die verschiedenen Auflösungen x^ in der erwähnten Form aufgestellt,

sich schon in dem Anfangsgliede li^a^'' von einander unterscheiden und es gehört zu den

weil die geometrischen Constructioncn,

Ausnahmsfällen, dass zwei oder mehrere Auflösungen dasselbe Anfangsglied li^a^^ gemein-

ird demnach meistentheils

Schreitet

schaftlich besitzen. Mit der Besimmung der Anfangsglieder wir

jede einzelne Auflösung schon isolirt und von allen übrigen uoiterschieden sein,

man nun zur Bestimmung der nachfolgenden Glieder, so wird sich zu einem bestimmten

A^on Folgegliedei'n ergeben. Wir ersehensolchen Anfano^so^-liedc nur eine einzio-e Eeih

also hieraus, dass die Bestimmung des Anfangsgiicdes die Trennung der AVurzeln bewerk-

stellige, während die Bestimmung der Folgeglieder die Approximation vorstellt, analog

dem bei Zahlengleichungen eingeleiteten Verfahren, welches gleichfalls in zwei Thcile zerfällt^

nämlicli in die Trennung der Wurzeln und in das eigentliche Approximationsverfahren. Da
nun die Bcstimmunir der Anfano-so'lieder einen franz anderen Zweck erfüllt als die Bestimmung:

ö' ö

der Folgegliederj so wird auch das zur Bestimmung der Anfangsglieder dienende Verfahren,

der Natur der Sache nach, ein ganz anderes und complicirteres sein als dasjenige, welches die

Folgeglieder liefert, und es zerfällt daher die Eeihe der nachfolgenden Untersuchungen in zwei

Hauptabtheilungen. In der ersten wird von der Bestimmung der Anfangsglieder gehan-

delt, während die zweite die Bestimmung der Folgeglieder lehrt.

'v

»

L Bestimmung des Anfangsgliedes.

Das Anfangsglied h^ci^' enthält zwei Grössen, nämlich den Exponenten ^^ und den Coef-

ficienten li^^ die ihrem Zahlwerthc nach zu bestimmen sind. Die Bestimmung des Anfan^^-s^^-liedes
b'-'ö

wird daher in zwei Theilc zerfallen, nämlich hi die Bestimmung von Co wnd in die von \. Eine

jede dieser beiden Grössen hat gewisse Bedingungen zu erfüllen. Sind uns diese Bedingungen

bekannt, so werden wir auch ihre Zahlwerthe anzugeben im Stande sein, und der nächste

Schritt, den wir zu thun haben,^besteht in der Erörterung dieser Bedinginigcn. Ilaben wir dann

diese Bedingungen aufgefunden, so werden wir noch anzugeben haben, wie man diese Bedingxm-

gen erfüllen und so zu den Zahlwerthen von Co und It^ gelangen könne ; denn, wie schon

bemerkt wurde, sind zwar f^ und Äq durch Gleichungen gegeben, allein diese Gleichungen

lassen sich nicht unmittelbar bilden, sondern es führt erst eine eigcnthümliche Untersuchung

ZU denselben.

«
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Zu den Bedingungen, welche die beiden Grös>sen c^ und 7^, zu erfüllen haben, kann man
auf sehr verschiedenen \s^QgQ.n gelangen. A¥ir wälilen hier den von Fourier betretenen AVeg
der directcn Substitution, d. h. wir substituiren eine absteigend geordnete, mit dem
Anfangsgliede h^a^' versehene Ileihe anstatt x in das Gleicliungspolynom P, wobei A^ ^^nd co

unbestimmte Zahlen vorstellen, und untersuchen, für welche AVertlic der unbestimmt gelassenen

Grössen c^, und h^ dieses Substitutionsresultat in seinem ersten, mit der höchsten Potenz von a
versehenen Gliede auf Null gebracht werden könne. Wir geben dieser Ableitungsweise den
Vorzug vor allen übrigen, weil wir so unabhängig von allen Lehrsätzen, die zur allgemeinen

Theorie der Gleichungen gehören, zu den gesuchten Bedingungen gelangen und andererseits

dabei den Vortheil geniessen, über die Beschaffenheit der mit bestimmten ZalÜAverthen verse-

henen Grössen a und ;i: keinerlei beschränkende Annahmen zu machen. Diese Bedinguno-en

gelten daher nicht blos für ganze, rationale und geschlossene Polynome P, sondern auch für

solche, denen diese Eigenschaften fehlen.

Schreiten wir nun zur Ausfiihrung dieser Substitution. Eine kurze Überlegung zeigt, dass

sich dieselbe nur bis zu einer gewissen AVeite hin wird ausführen lassen, so lange über den
Zahhverth des Exponenten Cy keine bestimmte Verfügung getroffen ist. In der That hat man
die statt x genommene lieihe zuerst in jedes einzelne Glied des Gleichungspolynoms zu setzen

und wird dabei aus einem jeden solchen Gliede lla'x' einen mehrglicdrigen Ausdruck erhalten,

der gleichfalls nach absteigenden Potenzen von a geordnet ist^ nnd ein Anfangsglied von der

Form

:

1 Ilh.'a'^'^'^

besitzt. Weiter als bis hieher lässt sich die Substitution nicht ausfiüjren, ohne dem c. einen

Wertli zu ertheilen,
b

verschiedenen Ausdrücke, welclic den einzelnen Gliedern des Gleichungspolynoms entsprechen,

und hiezu ist es nöthig, die verschiedenen Glieder von der Form (1) in Bezug auf die in ihnen

erscheinenden Potenzen von a mit einander zu vergleichen. Gesetzt, Cu wäre mit einem
bestimmten Zahlwerthe versehen, so wären es auch die Gradzahlen a + ;t:co ^^^'^^ i^^^^^i könnte

ohne alle Schwierigkeit eiitscheiden, Avelches der verschiedenen Glieder von der Form (1) die

höchste Potenz von a besitzt. So aber, da der Zahlwerth von $. noch unbestimmt ist kann eine

solche A^ergleichung der Gradzalilen a + ^c^ ^^d^^t unternommen und daher auch die Substitu-

tion nicht weiter geführt werdeu. Allein gerade diese nur bis liieher und nicht weiter aus-

geführte Substitution gibt die Bedingungen an, welchen bei der Wahl von fo entsprochen

werden muss. Wie eben bemerkt wurde, handelt es sich nun zunäclist darum, die verschiedenen

Gradzahlen a-\-}:$o mit einander zu vergleichen und unter ihnen die CTösste auszuwälden.

Der Erfolg einer solclien Vergleichnng kaim jedoch ein doppelter sein: Entweder findet sich

nämlich unter denselben eine einzige solche, mit dem grössten Zahhvertlie versehene Gradzahl;

oder es kommt dieser grösste Zahlwerth zweien oder mehreren derselben gemeinschaftlich zu.

Der ersterwähnte Fall wird sich häufiger zutragen, während der zweite nur für specielle Werthe
von c eintreten kann. Die ünterscheidunov.xxiLi.^toii avo^iiii. jL/iv uuiuiöunemung dieser zwei Fälle ist für den Gang der weiteren

Substitution und für die Form des höchsten Gliedes im Substitutionsresultatc P^ von AVichtig-

keit. Findet sich nämlich eine einzige Gradzalil der verschiedenen a + ^c^ ^^'^^^ ^^''^^^ grössten

Zahlwerthe versehen, so wird sich bei der Summirung der Ausdrücke, welche den einzelnen

Gliedern des Gleichungspolynoms cntspreclien, mm ein einziges Glied vorfinden, Avclches a in
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der liöclistcii Potenz besitzt^ und da dasselbe diuie

Ell X

;

Form (1) besitzt so wird der Coefficient

mit dem diese bocliste Potenz von a niultlpllcirt ersclieint, stets von Null verscbieden

ausfallen, so lana'e 4 von Null vorscliieden ist. In einem solclien Falleist daher an ein identi-

selics Xulhverden des Substitutionsresultates 1\ nielit zu denken, weil wenigstens die liöcliste

Potenz von a stets einen von Null versehiedenen Cocfficienten 7fV besitzen ward. Solelic

Wertlie A'on cmzii''en der Gradzalilen a
i ^ ^0 den grössten ahlwcrthCü) welche einer

ertheilen, shid demnach nicht geeignet, anstatt ^^m\ Anfangsglicde ^0«'« gesetzt zu werden.

Ist hingegen Cq so gewählt, dass der grösste Zahlwerth nicht einer einzigen, sondern zAveien

oder mehreren der Gradzahlen a-\-T^o gemeinschaftlich zukommt; so sind auch zwei oder

mehrere der Glieder (1) vorhanden, welche dieselbe und höchste Potenz von a besitzen; bei der

nun einzuleitenden Summlruno- der einzelnen Ausdrücke stellen sich dieselben zu einem einzi-

gen mit der höchsten Potenz von a versehenen Glicde des Substitutionsresultates Po zusammen.

Der Coefficient dieser Löclisten Potenz von a ist demnacii ein zwei- oder meln-ylicdriger Aus-

druck
,
nänilicli die Summe von zwei oder melireren Gliedern von der Form II]i^\ Jetzt ist es

aber auch möglicli, diesen Cocfficienten der :N"ulIe gleich zu machen durchs von Null verschie-

dene aber zweckmässig gewählte AVerthe von Ji,,. Wir sind auf solche Weise schon zu den

gesuchten Bedino-uno-en o-dangt, welchen die mit c„ und ]i„ bezeichneten Grössen im Anfangs-
O 0/
giiede Ä,a'» genügen müssen. Wir haben auch gesellen, dass die Wahl jeder dieser beiden

Grössen einen eigenthümlichcu Zweck erfüllt: die zweckmässige Wahl des Exponten ^, bewirkt

nämlich, dass zwei oder mehrere Glieder des Gleichungspolyuoms zu dem mit der höchsten

Potenz von a versehenen Giiede des Substitutionsresultates 1\ einen Bestandthcil liefern, so

dass der Coefficient dieser höchsten Potenz von a ein zAvei- oder melirgliedriger, h.zwar

enthaltender Ausdruck wird, der daher eine Pteductlon zulasst, wenn man dem h, einen

bestimmten Zahlwerth ertliellt. Die zweckmassige Wahl der zweiten, mit li, bezeichneten

Grösse bezweckt, dass bei dieser, zufolge der Walil von fo, möglich gewordenen Reduetion im

Cocfficienten des höchsten Gliedes im Substitutionsrcsultate derselbe den Werth Null erlangt.

Wir finden hier unsere früher gemachten Bemerkungen bewahrheitet: c, nämlich, so wie A

allein in Bezug auf diese Gleichungen waltet noch einesind aus Gleichungen zu ziehen;

Unbestimmtheit.

Die Gleichuno-, welche c, liefert, ist immer vom ersten Grade, weil sie besagt, dass zwei

der Gradzahlen a + ?:lo, ^vdche, wie mau sieht, lineare Functionen von ^, sind, einander gleich

sein müssen. Trotzdem ist es dennoch denkbar, dass für 5, mehrere Zahlwerthe erhalten werden

\ öTonnen.

Die Möglichkeit mehrerer brauchbarer
o

Zahhverthe für 'U hat eben in der erwähnten

Unbestimmtheit iliren Grund, da der Grössen a-rT^^ so viele als Glieder des Gleichungs-

polynoms vorhanden shid, also mit Ausnahme der binomischen Gleichungen stets mehr als

zwei: mid man wird daJicr mehrere Gleichungen des ersten Grades aufzus^vllcn im Stande sein,

Avelche die verlangte GleicJihelt zweier linearer Functionen a -+ ?:co aussprechen und daher auch

mehrere Werthe für c, finden. Ist eine bestimmte solche Gleichung aufgestellt, und der ihr ent-

sprechende Werth von Co bestimmt, so ist hiemit auch zugleich die Gleichung bestimmt, welche

K liefert. Der aus dieser Gleichung des ersten Grades gezogene Werth von fo crthoilt nämlich

ZAveien, gelegentlich aber auch mehreren linearen Functionen a + j:co denselben grössten

Werth. Dieser grösste Werth ist zugleich der Exponent von a im ersten Giiede dos Substitu-

tionsresultates Po, so lange, man noch nicht den Werth von li^ specialisirt hat. Der Coefficient,
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mit dem diese höchste Potenz von a multiplicirt erscheint, ist ein zwei- oder mehro'liedri<>es

Polynom, welches Äo in verschiedenen Potenzen enthält, und lässt sich auf eine sehr einfache

Weise bilden. Diejenigen Functionen a + pco nämlich, welche einerlei und grössten AVerth

eriang-en, entsprechen gCAvissen Gliedern des Gleichungspolynomcs P.

Setzt man nun in der Summe der so bezeichneten Glieder des Gleichungspolynoms anstatt

a und X die AVerthe 1 und li^^ so geht dadurch ein in der Pegel zwei-, gelegentlich aber mehr-
gliedriger h^ enthaltender Ausdruck hervor, welcher eben der gesuchte Coefficient dieser höch-

sten Potenz von a im Substitutionsrcsultate ist.
4

H

Diese Pegel ergibt sich xmmittelbar aus der Betrachtung der Form (1), welche eben das

.
höchste Glied des aus Ild'x^ hervorgehenden Substitutionsresultates ist. Es ist nun nur noch
nöthig, diesen/zo enthaltenden Ausdruck der Nulle gleich zu setzen, so hat man die dem erwählton

fo entsprechende Bcstimmungsgleichung für das zugcliörige \, Diese Gleichung ist nach li^

meistentheils von höherem Grade, und es ist daher möglich, zu einem einzigen Werthe von Co

mehrere zugehörige \ zu finden. Wir ersehen also hieraus, dass sowohl der Werth von c,, als

die zugehörigen Werthe von Ji^ bestimmt sind, wenn man durch Gleichsetzen zweier linearer

Functionen (X-V^i^ von einer bestimmten Gleichung des ersten Grades \\\ co ausgegangen ist.

Die bei der Waid dieser Gleichung bestehende Unbestimmtheit bewirkt daher, trotzdem dass
;

sie nur dem ersten Grade angehört, die Möglichkeit verschiedener

bestimmte \ in einer gewissen Anzahl angehören. Die Unbestimmtheit der Gleichung in ^

deren jedem wieder

» erstreckt sich aber keineswegs so Aveit, dass man nur beliebige zwei der linearen Functionen

a + ?:|^o
einander gleichsetzen dürfte, mu einen brauchbaren Werth für c^ zn erhalten; die

Wahl der beiden einander gleichzusetzenden Functionen a.+ ;rfo ist viebnehr durch weitere

Bedingungen von eigenthümlichcr Art beschränkt. Es ist nämlich niciit hinreichend, dass Co so

gewählt werde, dass zwei oder mehrere lineare Functionen gleich werden, sondern
die gleichgesetzten Functionen müs°sen zugleich den grössten Werth besitzen.

. Wollte man daher, um zu allen möglichen verschiedenen Wcrthen von q^ zu gelangen, die

linearen Functionen zu je zweien auf alle denkbaren Weisen einander gleichsetzen, so müsste

hinterher erst eine Untersuchung der so gewonnenen Werthe für ^, folgen, welche zu entschei-

den hätte, ob keine der übrigen linearen Functionen a-r ?:co einen grösseren AVerth erhält als

die zwei einander gleichgesetzten. Diese Untersuchung wäre mit jedem einzelnen der gewon-
nenen Zahlwerthe von fo vorzunehmen, und nur jene von ihnen, welche dieser Bedingung ent-

sprechen, sind als brauchbare Werthe von Co anzusehen, alle übrigen aber nicht.

Es versteht sich wohl von selbst, dass dieser Weg, zu den Wcrthen von f^ ^u gelangen,

nicht der be(xuemste und kürzeste sei, weil in der Mehrzahl der Fälle bei einem solchen Gleich-

setzen zweier ganz willkUrlicIi erwählter linearer Functionen die nacliträgliche Untersuchung
des gewonnenen Werthes denselben als unbrauchbar bezeichnen würde. Wir wollen daher zu

einem directen Verfahren schreiten, wclclics gleichzeitig auf alle Bedingungen Eücksicht

nimmt, und welches ohne alle Umwege und fruchtlose Versuche zu allen möglichen Werthen
von c, führt. Ilaben wir diesen Zweck erreicht, so wird auch die Aufstellung der entsprechen-

den Gleichungen in \, wie wir bereits gesehen haben, keinerlei Unbestinnnthcit und Schwierig-

keit unterliegen. Wie schon früher bemerkt Avurde, î>-ehört dieses Problem eigentlich in das

Gebiet der Auflösung von Ungleichungen. Wir werden auch später uns darüber deut-

licher erklären. Vor der Hand aber versuchen wir durch a'cometrische Constructionen zur Auf-

lösung zu gelangen.

-^

V>^L- ^.V^flEL L-i^.win IDL:4~.43A^^ _ __ r^trwj r
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Das Problem ist folgendes: Es ist ein Polynom P gegeben, bestehend aus mclircrcn

Gliedern von der Form Ila^'x''] aus den Exponenten a und r eines jeden einzelnen solchen

Gliedes bilde man eine Function von Co? nämlieb die a f^^o? deren liildungsweise von selbst

ersiclitlicL ist: nun sollen jene Zalihvertlie von c^ angegeben werden, welche unter all diesen

verschiedenen Functionen zweien oder mehreren denselben gleiche, allen übrigen aber kleinere

Werthe crtheilen. Diese Bedingungen sind es, welche Co ^^^ erfüllen hat. Betracliten wir nun

fo als Abscisse, die lineare Function a + ^?o = ^^ als zugehörige Ordinate, so lässt sich für jede

lineare Function die zwischen c und rj bestehende Abhängigkeit duix-h eine Linie, und zwar

durch eine gerade Linie darstellen. Diese gerade Linie stellt die Gcsämmtheit aller Punkte

auf der Ebene dar, deren Coordinaten c m\d r^ in derjenigen Abhängigkeit zu einander stehen
;

wie sie die Gleichuno-O

'fi
a l s

zwischen ihnen feststellt. Für jede einzelne lineare Function, gewissermassen also für jedes

einzelne Glied Ila'-x'' ergibt sich eine bestimmte solche Gerade, also für alle die verschiedenen

linearen Functionen ein ganzes System solcher Luden, deren jede eine andere Lage besitzt.

Plier in der verzeichneten Figur ist es nicht schAver zu sehen, welche der linearen Functionen

für einen gewissen Bereich der Werthc von f den grössten Werth besitzt.

Um hievon eine deutliche Darstellung zu geben, wählen wir ein Beispiel, nämlich die

Gleichung'

ax^ ^

'

a

x^ -\- x^ + a X-
h c d

X
e

a^x + zax -f- a
J g h

a
i

Die linearen runctioucu Jer einzelneu Glieder sind folgende:

'Q a 1 ^k 4
^
C

7

Ve
9 ^^ ^ ?

^'0 -4e,
9 4- f 1 +f

^d
9.1.26,

; ^/A 2, V 1.

Das durch diese Gleichungen bestiumite System von Lijuen ist in Fig. 1 dargestellt. Jede

Linie ist mit denselben Buchstaben bezeichnet, welche den entsprechenden y^ und den eorre-

spondirenden Gliedern des Gleichungspolynoms angefügt sind. In dieser Zeichnung sehen wir

alsbald, dass für alle möglichen Werthe von c nur drei Linien die oberste Lage einnehmen,

nämlich für f<0 ist die mit h bezeichnete Linie die am höchsten gelegene, für jene Wcrthc

von c die zwischen ü imd -'^ liegen die Liiiien d und für grössere c als 4 «^^ic Linie a. Li den

Durchschnittspunkten A und B, welchen die Werthe $ ^ und c = 4" entsprechen, ist es

nicht mehr eine einzige Linie, welche das grösstc ^ besitzt, sondern es sind deren mehrere. Im

Punkte A schneiden sich drei Linien, nämlich die Ä,/und d] sie besitzen alle drei dort dieselbe

höchste Lage, allen dreien entspricht dieselbe grösstc Ordinate ly == 2 , w^ährend alle übrigen

Linien kleinere Werthe für ihre Ordinaten liefern. Wir schliessen hieraus, dass Avenn man

anstatt .T in das Gleichungspolynom eine absteigend geordnete, mit dem Anfangsgliedc ha^=:h

beginnende Eeihe substituirt, ein Substitutionsresultat hervorgeht, in welchem er die höchste

darin erscheinende Potenz von a ist, und dass dieses mit a^ versehene höchste Glied des Sub-

stitutionsresultates sich aus drei Bestandtheilen zusammensetzen werde, welclie aus den drei

durch die Linien ^,/und »i bezeichneten Gliedern: a^, — a"x, a'x^ hervorgehen. Der in diesem

höchsten Gliede erscheinende Coefficient ist demnach ein Trinom, namentlich das folgende:

1 — Ä Ä^

l)euköthi-ifu:n der mathcm.-naturw. Gl. XII. Bd. AbhandJ. v. Mclitmitirl.

- -x*^ -
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welches, der Nulle gieicligesetzt, die quadratisclie BestimmungsgleielHuig:

K

und demnacli die zwei imaginären Wertlie

li 1 0,

Ä Ui±V ')

ö

liefert. Wir haben somit zwei verscliicdene Anfangsgliedcr der nacli absteigenden Potenzen

A^on a geordneten Reibenentwickclnng von x kennen gelernt, sie sind;

X 1

a
1 H-lA^3 imd X 1

1 |/— 3).

Wenden wir uns nun zu dem zweiten Durchsclniittspunktc B. Dort schneiden sich die

k.

zwei Linien d und a, sie besitzen dort, d. li. für c = 4 dieselbe und grösste Ordinate :^ = 3

während alle übri^-cn Linien £>'lcichfalls kleinere Ordinaten aufweisen. Wir schlicssen hieraus

1

fe

auf ein Anfangsglied von der Form It^xi-, Die zur Bestimmung des Coeffieienten \ die-

nende Gleiehuna' ist aus den durch die Linien d und a bezeichneten Glieder a^x^ und ax^

abzuleiten und ist folgende:

h' + K 0.

Diese Gleichung ist vom vierten Grade und besitzt die Wurzeln: 0, \

Wir erhalten also zw^ei neue Anfangsglieder von :r, nämlich:

/
1

j
V 1.

X V a

Xq ^—: } a.

Es darf hier nicht befremden, dass diese Bestimmungsgleichung in Ji dem vierten Grade

angehört, in Wahrheit aber nur zwei brauchbare Werthe für h liefert: Fassen wir nämlich die

vier verschiedenen Anfangsglieder zusammen, so können wir alle vier dadurch angedeuteten

Wurzeln unbeschadet mit einem Anfangsgliede wie h^ai beginnend ansehen, nur muss dann

der Cocfficient h^ den beiden zuerst aufgefundenen Auflösungen entsprechend den AVerth-

bekommen, und so hätten wür die Bedeutung der zwei gleichen Nullwurzeln dargetlian. Wir

sehen an diesem Beispiele, dass es sich um das Auffinden bestimmter Durchschnittspunkte

handelt, die aber von den am höchsten gelegenen Linien des verzeichneten Systemes gebildet

werden. :

In der Figur bestehen noch unzählig viele Durchschnittspunktc, aber sie sind für das gegen-

w^ärtigc Problem, nämlich für die Bestimmung des Anfangsgliedes der absteigenden Entwickelung

ohne allen Werth. Das, was wir also hier noch zu geben haben, ist ein Verfahren, diese am höch-

sten gelegenen Durchschnittspunkte aufzufinden. Flierzu werden uns folgende Bemerkungen

leiten: Zwischen je zwei solchen unmittelbar auf einander folgenden Durchschnittspunkten liegt

als Verbindungslinie ein abgegrenztes StücJ^ einer Geraden. Li unserem Beispiele gehört diesei-

Stück AB der mit d bezeichneten Linie an. Wären mehrere Durchschnittspunkte vorhanden,

so würden mehrere solche Verbindungslinien bestehen. Jede solche Verbindungslinie zwischen

zwei nächstgelegcnen Durchschnitts]3unkten ist das Stück einer Geraden im Systeme, welche

dort die höchste Lage einnimmt und das grösste 7^ aufweist. Alle diese Stücke reihen sich

an einander, und bilden eine zusammenhängende gebrochene Linie. Fügen wir zu diesen abge-

grenzten geraden Linienstücken noch jene zwei Linienstücke hinzu, deren eine sich von dem
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am meisten links gelegenen Durcliselmittspunkte in der Richtung der negativen f, deren andere

aber A-on dem am meisten rechts gelegenen Durchschnittspnnkte in der Richtung der positiven c

gleichfalls ins Unendliche sich erstreckt, und Avelche in diesen Bereichen die höchste Lage ein-

nehmen, so ergänzen sich diese ZAvei nacli einer Richtung hin abgegrenzten, nach der

an dern aber unbca-renzten Linien mit den früher erwähnten Verbind ungslinien zweier

nächster Durchschnittspunktc zu einer gebrochenen Linie, die sich von c oo S c CO

ausdehnt. In unserem Beispiele ist diese gebrochene Linie die UABa, Sie vereinigt in

sicli jene Linienstücke des verzeiclmeten Systemes, welche die grössten Ordinaten y] aufweisen,

uud ist aus einer eudlielien Anzahl von geraden Stücken zusammengesetzt, die in den Durch-

sehnittspunkten an einander stosscn. Die beiden Endstücke dieser gebrochenen Linie sind nacla

einer Eiclitung hin unbegrenzt, alle übrigen Mittelstücke sind aber nach beiden Eichtungen

begrenzt. Diese gebrochene Linie gibt ein Bild von der Abhängigkeit, in welcher der Exponent

rj der höchsten Potenz von a, die im Substitutionsresultate I\ erscheint, und der Exponent ^„ des

Anftmß-sßdiedes der anstatt x substitidrten Reihe zu einander stehen.

dass diese zwei Grössen niclit in einem stätigen Zusammenhange
8 '"ö

Wir ersehen hieraus

zu einander stehen, im Gegentheile besteht eine bestimmte Abhängigkeit nur innerhalb gewisser

Grenzen, überschreitet man diesen Bereich, so tritt, eine neue Relation zwischen ihnen auf.

Wir haben auch den Grund liievon bereits kennen gelernt, und diese Erscheinung findet darin

ihre Erklärung, dass das mit der höchsten Potenz von a versehene Glied des Substitutions-

resultates je nach dem dem c„ im Anfangsgliede von x ertheilten Zahlwerthe bald aus dem

einen, bald aus einem anderen Gliede des Gleichungspolynoms P hervorgeht. Die gebrochene

Linie gibt von diesem Überspringen von Glied zu Glied ein klares Bild und gibt aucli Auf-

schluss über die Art und AVeise, in welcher dieses Überspringen geschieht. Die gebrochene

Linie weist nämlich eine eigenthümliche Gesetzmässigkeit in der Aufeinanderfolge der sie

zusammensetzenden Linienstücke aus. Übergehen wir nämlich von c

liehen Zwischenstufen zu |= + oc, also von kleineren c zu immer grösseren, so wird sich

zeio-en, dass die Linienstücke in solcher Weise auf einander folgen, dass diejenige den Anfang

macht, welcher das kleinste ;i: entspricht, d. h. jene Linie, die mit der Absclssenaxe den kleinsten

"Winkel

C50 durcJi alle mog

grössere Winkel mit der Absclssenaxe einschliessen. Man gelangt also so zur Wahrnehmung,

dass sie steigend nach i geordnet erscheinen. Bei dem gewählten Beispiele findet man diese

Bemerkung bestätigt. Es ist auch leicht einzusehen, dass es sich so verhalten müsse^ denn von

zwei verschiedenen r^^-<x^l'i wird bei wachsendem f diejenige rascher wachsen, welche das

grössere y. besitzt, so

bestimmtes c den OTÖssten Werth erhalten hat, für grössere c nur diejenigen Functionen sie

zwar, dass wenn (iiwii gewisse lineare Function r^ tc für ein

nd demo-emäss ein raschereserreichen und übersteigen können, welchen ein grösseres p u

Wachsthum eigen ist. Die gebrochene Linie wird folglich nach links diejenigen Linienstücke

aufweisen, die die kleinsten, nach rechts aber jene, welche die grössten Winkel mit der Abs-

clssenaxe einschliessen, namentlich werden die beiden Endstücke den beiden Functionen mit

den extremen Werthen von p, und zwar das linke Ende der mit dem kleinsten je, das rechte

Ende aber der mit dem grössten ^ versehenen Function entsprechen. Zufolge dieser Anordnung

der Linienstücke, dass auf ein bestimmtes ^ derselben nur immer ein solches folgen kann,

Welches einen o-rösseren AVinkel mit der Abscissenaxo einschliesst, wird diese gebrochene Linie

ihre Concavität nach auf-, ihre Convexität nach abwärts w^enden (w^enn es uns gestattet ist

*

\
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diese nur bei la^umnien Linien gebräucliliclien Bezeichnungen aufgebrochene auszudehnen).
Wir ersehen hieraus, dass, ^venn Avir von den kleinsten Werfchen von c zu immer oTÖssercn
überschreiten, und zwar durch alle möglichen Z^visclicnstufen das grösste rj sprungweise von
emer Geraden des Systemes zu einer anderen, jedoch mit einem grösseren ^ versclienen über-

geht. Ein solcher Sprung findet immer Statt bei den Eckpunkten der gcbrocliencn Linie.

Bei diesem Übergange A^on den kleinsten ^ zu den grössten zeigt sich aber, dass nicht alle

Linien des verzeichneten Systemes an der gebrochenen Linie Thcil nehmen^ sondern nur einige

derselben. Von einigen derselben ist es schon von vorne her ersichtlich, dass sie niemals das'

grösste '/] aufweisen können. Ergeben sich nämlich mehrere parallele Linien, wie die a und h,

die <^ und e,/ und ^, Ä und ^, in dem erwähnte Beispiele, so behält von solchen parallelen

Linien die eine stets die höchste Lage gago^n alle übrigen; man kanii demnacli die Zeichnuno-
M 1 J

in allen solchen Fällen dadurch vereinfachen, dass man von solchen parallelen Linien nur
diejenige beibehält, welche unter ihnen stets das grösste ^ ausweist, alle übrigen aber auslässt.

Dies wird geschehen, wenn man A'-on denjenigen Fmictionen a + ^^, welche dasselbe^ aber
verschiedene a ausweisen, nur eine einzige, nämlich die mit dem grössten a versehene erwählt
und ihr entspx-echend die Gerade im Systeme verzeichnet. So Avürdc in dem erwählten Beispiele

Avelches auch so geschrieben werdcji kann:

(2) (a + 1 ) x' -\~ x" a
^

n.T a 2a] X (a a

die Berücksichtigung der linearen Functionen:

Tj l + 4f, Tj 3 ^; Tj r . O 9 ^
V

9 4- -
Tj 2

vollkommen liinreiclien. Diese linearen Functionen sind aus den Gradzalilen der Unbekannten
X und der mit ihnen multiplicirtcn Polynome in a gebildet. Durcb diesen Vorg-ang werden also

gewisse lineare Functionen beseitigt. Hieraus folgt aber keineswegs, dass alle übrig bleibenden
linearen Functionen wirklicli an der gcbroclienen Linie einen Antheil nelnnen, nur lässt sicli

darüber nicht ohne eine weitere Untersuclumg entscheiden. So sehen wir z. B. in dem gewählten
Beispiele, dass nur vier derselben, nämlicli die : 2, 2-fc, 2 + 2 f , 1 + 4 c, zu dem grössten
Werthc gelangen, und daher zur gebrochenen Linie einen Bcstandth eil liefern, wälirend die

3 e in der ganzen Ausdehnung der AVerthe A-on f unter diesejn grössten AVerthc bleibt, und
daher unter der gebrochenen Linie verläuft. Die lineare Function 2 + c nimmt für kein end-
liches Interval, sondern nur für den einzigen Werth c = an der gebrochenen Linie Antheil.

Die linearen Functionen lassen sich daher in drei Abtheilungen theilen: L solche, welche
ehi Linienstück zur gcbroclienen Linie liefern, 2. solclic, welche nur einen Punkt und zwar
einen Eckpunkt geben, imd 3. solche, welclie an der gebrochenen Linie gar keinen Antlieil

nehmen. AVie sich die linearen Functionen einthcilen, eben so trennen sich die Glieder des

Gleichungspolynoms in drei Gruppen. Den ersterwähnten linearen Functionen entsprechen
nämlicli jene Glieder des Gleichungspolynoms, deren jedes für ein bestimmtes Litervall der
AVerthc c das höchste Glied des Substitutionsresultates liefert, hingegen die zuletzt erwähnte
Abtheilung von linearen Functionen entspricht allen jenen Gliedern des Gleichungspolynoms,
welche für keinen, wie immer gewäldtcn AVerth von c die höcliste Potenz von a im Substitutions-

resultatc abgelxm ; in der Mitte zwischen beiden, und an der Grenze derselben, stehen jene
Glieder, deren lineare Functionen der zweiten Abtheikmg zugezählt Avurden. Diese liefern

nur für einen speciellen Zahlwerth von c gleiclizeitig mit anderen einen Bestandthcil zum
höchsten Glicdc des Substitutionsresultates. Substituirt man anstatt x in das Glcichuno-s-
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polynom eine absteigend geordnete Reiliej deren Anfangsgiied li^a^'' ist^ und ei-tlieilt man dem

alle denkbaren Wertlie^ indem man von dem grössten beginnt und zu immer kleineren, durch

alle mögliclien Zwischenstufen herabsteigt , so wird sich zeigen, dass anfangs das mit der

höchsten Potenz von a versehene Anfangsglied des Substitutionsresultates aus demjenigen

Gliede des Gleichiu:^gspolynoms hervorgeht, welches x in der höchsten Potenz, und falls

mehrere solche sich vorfinden sollten, unter diesen wieder dasjenige, welches a in der höchsten

Potenz enthält, dem also das grösste i^
und unter diesen wieder das grosste a entspricht. Dies

dauert so lange fort, als man sich oberhalb desjenigen Wcrthes von c befindet, der dem am

meisten nach rechts gelegenen Eckpmikte in der gebrochenen Linie entspricht. Kommt man

endlich auf diesen speciellen Werth von c? so liefert dieses nach x höchste Glied noch immer

ein mit der höchsten Potenz von a vei^sebonos Glied zum Substitutionsresultate, allein es

tauchen noch ein zweites, gelegentlich auch mehrere Glieder auf, welche gleichfalls einen

solchen Bestandtheil mit derselben höchsten Potenz von a befern. Diese Bestandtheile, in der

Regel zwei, manchmal aber auch mehrere an der Zahl, setzen nun das höchste Glied des

Substitutionsresultates zusammen, während es früher nur aus einem einzigen Gliede hervormno^

J

ö"""ö

Verringert man diesen speciellen Wcrth von c um eine beliebig kleine Grösse, so bleibt von all

diesen Ghedern, welche die höchste Potenz lieferten, nur ein einziges übrig, und zwar unter

ihnen gerade dasjenige, welches das kleinste j. besitzt. Dieses Glied liefert nmi wieder für ein

endliches Intervall der Werthe f das höchste Glied des Substitutionsresultates ganz allein.

Dieses Intervall erstreckt sich auf der Abscissenaxe von dem eben verlassene]i Eckpunkte der

gebrochenen Linie bis zum nächsten Eckpunkte. Erreicht man endlich, diesem zweiten Eck-

punkte entsprecliend, den an der unteren Grenze dieses Intervalles liegenden Werth von f, so

tritt eine ähnliche Erscheinung auf wie früher. Für diesen speciellen Werth von c geht nämlich

wieder das höchste Glied des Substitutionsresultates nicht aus einem einzigen, sondern aus

zweien oder mehreren Gliedern des Gleichungspolynoms hervor. Auf solche Weise übergeht

die Rolle, das höchste Glied des Substitutionsresultates zu liefern, von Glied zu Glied des

Gleichungspolynoms sprungAveise. Der Sprung findet immer Statt, wenn c einen Eckpunkt der

gebrochenen Linie erreicht, so zwar, dass dort diese Rolle von mehreren Gliedern des

Gleichungspolynoms übernommen wird. Auf solche AYeise wandert diese Rolle vom höchsten

Gliede des Gleichungspolynoms sprungweise zu stets niedrigeren, endlich bis zu dem

niedrigsten. Von der Art .dieser Wanderung, so wie über die Stelle, wo dieser sprungweise

Weelisel der Rollen stattfindet, gibt die gebrochene Linie Aufschluss.

Wie wir gezeigt haben, lassen sich alle auf das Anfangsgiied der absteigenden Entwicke-

lungsform von x bezüglichen Fragen aus dem verzeichneten Systeme von geraden Linien

beantworten, indem man die Durchschnittspunkte der am höchsten liegenden Linien ins Auge

fasst. Die durcli diese Durchschnittspunkte gehende gebrocliene Linie gibt über die Form des

höchsten Gbedes im Substitutionsresultate Po ^'^^ nöthigen Aufschlüsse. Es gehört auch keines-
r

Avegs zu den schwierigen Aufgaben, diese Durchschnittspunkte und die gebrochene Linie aus

(^lem verzeichneten Systeme abzuleiten. Das hiezu einzuleitende Verfahren ist im Wesentlichen

folgendes: Beginnen wir mit derjenigen Geraden, deren Gleichung 5y = a + ;i:| das grösste ^

aufweist, also mit derjenigen, welclie mit der Abscissenaxe den grössten Winkel einschliesst,

und schreiten wir auf ihr in der Rielitung der negativen c vor, bis wir einem Durchschnitts-

punkte begegnen. Bei diesem Durchsehnittspunkte angelangt, bemerken wir den zugeliörigen

Werth von q\ derselbe ist ein brauchbarer Exponent für das Anfangsglied A^a^nmd ZAvar unter

f 1

__ \^ _^
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allen der grösste, und notiren zugleich alle Geraden, die sich dort schneiden, oder Aaelniehr

die ihnen zugehörigen Glieder des Glcichungspolynonis ; sie liefern die Bestimmungsglcichung

für die zugehörigen Coefficientenwerthe von h^. Nun verlassen Avir diese zuerst betretene

Gerade und erwählen dafür die sie schneidende Gerade, oder, falls mehrere solche vorhanden

wären, unter ihnen die mit dem kleinsten ^ versehene — diese nämlich bildet das anstossende

Stück der gebrochenen Linie— und schreiten auf ihr in der angegebenen llichtung der negatiA-^cn

^wieder so lange fort, bis AAnr abermals einem Durchschnittspunkte begegnenj Avo.Avir uns gerade so

wie beim ersten benehmen. Auf solche Weise gelangen Avir der ßeihe nach zu allen Durch-

schnittspunkten, nnd das Verfahren schliesst sich endlich von selbst, Aveil Avir zuletzt zu einer

Linie kommen, die keinen Durchschnittspunkt in der angegebenen ßichtujig mehr aufweist. Bei

diesem Verfahren ero-eben sich die Werthe von £, ^He, und zwar in fallender Eeihcnfolge.
;

Gleichzeitig Averden auch die Bestimmungsgleiehuugen für die zugeliörigen Coefficienten

erhalten, die meistcntheils binomisch sind. Man könnte dieses Verfahren auch entsprechend

modificiren, so dass man, am linken. Ende der gebrochenen Linie beginnend, die Werthe von

Co in steigender ßeihenfolge bekäme.

Es ist wohl von selbst einleuchtend, dass dies nicht die ehizige Constructionsweise

sei, Avelche zu dem verlangten Ziele führt, im Gcgcnthcilc lässt sich sehr leicht die An-

zahl der möglichen ConstructionsAveisen an^-eben.' Li der That handelt es sich stets hnmerb

nur um eine graphische Darstellung der durch die Gleichungen i^ ^=:=::.a -f ^c festgestell-

ten Abhängigkeit. Allein man könnte diese vier Grössen a, ;t, c nnd rj unter einander

die ihnen hier angewiesenen Bedeutungen vertauschen lassen, und Avürde dadurch zu an-

scheinend verschiedenen, vielleicht sogar in gewisser Hinsieht bequemeren Constructionen

gelangen. Wir AvoUen hier uns jedoch mit geometrischen Constructionen nicht länger

befassen, sondern im Gegentheile dieselben so bald als möglich verlassen und durch ein

analytisches Verfahren ersetzen, Avelches jedenfalls alle geometrischen Constructionen an

Bequemlichkeit und Kürze übertrifft. Wir hatten überhaupt keine andere Absicht, als durch

ein geometrisches Bild die Klarheit zu erhöhen, um das analytische Verfahren, Avelches wir

nun auseinandersetzen Averden, anschaulich zu machen.'

§

Um die analytische Verfahrungsweise abzuleiten, haben AAnr nur jeden einzelnen geome-

trischen Vorgang durcli die entsprechende analytische Operation zu ersetzen. Wir beginnen

also damit, aus den einzelnen Gliedern des Glcichungspolynonis P auf die bekannte Weise die

linearen Functionen a + ^c abzuleiten, wobei Avir gleich, Avie in der Zeichnung die parallelen

überflüssigen Linien beseitigt wurden, diejenigen linearen Functionen zu bilden unterlassen,

Avelche einem Glicde entsprechen, Avelches mit einem anderen dieselbe Potenz von x gemein-

schaftlich hat, aber eine niedrigere Potenz von a ausAveist. Dies Avcrden Avir am schnellsten

erreichen, Avenn Avir, Avie im Beispiele (2) geschehen ist, die Potenzen von x als Factoren sondern,

und als zAveiten Factor, gewissermassen als Coefficienten, das damit multiplicirte Polynom nach

absteigenden Potenzen von a geordnet hinschreiben. Dadurch sind unmitto3lbar

Glieder ersichtlich ö'emacht Avelche bei p'lcicher Potenz von x die höchste von a besitzen. Die

dicjcjiigen

ö ; b

SO gebildeten linearen Functionen ordne man absteigend nach den ZahlAverthen von
^,

ja man

Avirdsie schon in solclier Weise geordnet erhalten, Avenn das Gleichungspolynom nach absteigen-

s
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den Potenzen von x geordnet ist. Nun beginnt ein regelmässiges üntersucliungsverfaliren, analog

dem Fortschreiten auf der gebrochenen Linie in der Richtung der negativen ^ bis zum ersten

sich darstellenden Durchschnittspunkte. Diese Untersuchung beginnt mit der ersten der auf die

angegebene Weise geordneten linearen Functionen, und bezweckt die Ermittlung und Yer-

gleichung der den Durchschnittspunkten dieser Linie mit den übrigen im Systeme entsprechen-

den Wertlie von c- Von all diesen Werthen ist der grösste auszuwählen und als Exponent Co

zu notiren, gleichzeitig sind alle jene Glieder zu bezeichnen^ deren lineare Functionen diesen

Durchschnittspunkt bilden helfen, weil aus ihnen die Bestimmungsgleichung für li, hervorgeht.

Zu diesem Ende subtrahirt man diese erste lineare Function der Reihe nach von allen übrigen,

setzt jeden dieser Unterschiede, welche alle f in sich enthalten, der Nulle gleich und sucht die

Genüge leistenden Werthe von f. Von all diesen Genüge leistenden Werthen bestimmt man

den grössten und bezeichnet ihn als brauchbaren Werth von ^o- Um die Bestimmungsgleichung

für das zugehörige h, zu bilden, notirt man jene Glieder des GleichungspoJynoms, welche der

subtrahirten linearen Function und jener anderen entsprechen, aus welcher eben jener Best

hervorgegangen ist, der gleich Null gesetzt, das grösste f, geliefert hat. Ist dieser grösste

Werth fo mehrmals erhalten worden, so sind alle diese entsprechenden Glieder zu notiren.

Hiemit ist nun eine Untersuchung geschlossen und es kommt eine nächste Function an die

Allein man geht nicht zur nächst-

folgenden, hier zur zweiten linearen Function über, da es sich treffen kann, dass dieselbe gar

nie den grössten Werth erlangt und somit auch an der gebrochenen Linie keinen Antheil

nimmt. Die vorhero-eovani>-ene Untersuchung der ersten linearen Function lehrt aber schon

Reihe, welche derselben Untersuchung unterworfen wird.

darüber das Nöthio-e, demi sie zeigt zugleich an, welche Function in dem angrenzenden Bereiche

JUen gr^ össten Werth besitzt und demnacli zunäclist der üntersueliung zu unterziehen ist. Diese

Function findet sich nämlich unter den bereits notirten vor, welchen der gefundene Werth von

^0 als Auflösung des der Nulle gleichgesetzten Unterschiedes entspricht. Sollten mehrere solche

zuß-ee-en sein, so ist unter ihnen die mit dem kleinsten ^ versehene, also die späteste diejenige,

welche nun an die Eeihe kommt. Die bisherige Untersuchung hat auch gelehrt, dass alle hiebei

Werthezum grösstenvielleicht in der Eeihcnfolge übersprungenen Functionen niemals

gelangen, und sie können daher bei jeder weiteren Untersuchung unberücksichtigt bleiben. Man

wird daher mit dieser für die unmittelbar nächstfolgende Untersuchung bezeichneten Function

gerade so verfahren, Avie mit der ersten, sie nur mit den darauffolgenden Functionen combi-

nirend. Dieses Verfahren führt von selbst zu den verschiedenen zu untersuchenden Functionen,

und schliesst sich, hinreichend oft wiederholt, gleichfalls von selbst, wenn sie zur letzten der-

selben geleitet hat. Auf solche Weise gelangt man durch ein einfaches combinatorisches Ver-

faln-en zu allen möglichen Werthen von Co und zu den entsprechenden Gliedersummen, und hat

imr noch die Substitution a

Null zu setzen, um zugieicl

ß'leichungen zu finden.

1, X lic, in dieselben auszuführen und diese Ausdrücke gleicl
•0

Wertl '0

Wir AvoUen nun an der früher behandelten Gleichung dieses analytische Verfahren zeigen.

Die Gleichung ist:

a 1) x' + X' a
o IN

*

1 X a -2 a] X a a
7

die linearen Functionen sind daher folgende

:

1 4e 7
3^ , 2 + 2e

;
2 + e ;

2
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1 . Unters II c li u n g
geben die Gleicliungci]:

der Function l~|-4:c. Die Differenzen, der Nulle gleicligosetzt,

1 :-.:

7
1 2 c

?
1 o c

?
1 - i e -- 0,

welclien die AVcrtlie c 1, 4'; v? T eutspreclien. Unter iluicn ist c = 4^ ^^^^' gi'össte und

somit zu notirende Wertli von c„. Uun entsprechend besitzen die zwei linearen Functionen

1 -|- 4 c und 2 -f 2 c gleiclie, alle übrigen aber kleinere Werthe. Hieraus folgt dalicr die

BostimmungsgTeicliung für den ^ugeliörigcn Coefficicnten Ao

Cl Q^ -p a"x^ und ist folgende:

aus den beiden Gliedern

h' + ¥ ~-^-
.

Sie liefert zwei brauclibare Wertlie Zt
I V-^ 1 und h V

/"

1 , ferner zwei Null-

wurzeln, welcLe nur besagen, dass nocli zwei

niedrigen Potenz von a beginnen. Es ist liiermit zugleieli die lineare Function 2

Auflosungen bestehen, die jedoch mit einer

2 c für die

nächstfolgende Untersuchung bezeichnet.

2. Untersuchung der Function 2 + 21". Die Differenzen sind gleich Null gesetzt

folgende

:

^
^ ?

^-^ ^ -
;

beide liefern denselben Wertli f ;= 0. Hieraus folgt, dass für c = die drei linearen Functionen

:

2 -f 2|^, 2 + c und 2 den grösstcn AVerth gemeiuscliaftlich besitzen. Der Werth c^, ^0 ist zu

notiren, so wie die Summe der drei Glieder a^x^ —
den zugehörigen Coefficicnten ist:

a^x a^. Die Bestimmuno'srr]eiehun<>' für

/,

O

t A+1 0.

Ihr entsprechen zwei Wertlie , nämlich li 1 + 1

/

o und h f(i \

/'

AVir gelangen also hier auf dem analytischen Wege zu denselljen

durch geometrische Constructionen. Sie sind folgende:

Änfangsgliedern, wie früher

X

X

X

ü

Xu

et

a

2

1

1 y
/

3)

O

Es ist Yielleicht nicht unerspriesslich, hier an diesem Beispieh"'- eine bequemere Art. diese

Eechnungen zu Papier zu bi^ingen, anzuführen.

Sic ist in diesem Schema dargestellt:

a
-f- 1 ) X + X,3 a l)x'

\
ei 9 a X UJ a

Erste Eeihc von Quotienten

:

+ 1

2

±1
a

+ 1

unter ihnen ist ~ am grössten und somit zu notiren

Zweite Reihe von Quotienten:

-^JrtWHÜJ*
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also der zweite uiul letzte zu notireiide Wertli von Cu-

Die Bestinununf^^Sii'leir'hnn^-en fnr lu sind:

für f5(1

fnr f.

1

2
¥ -i-

Ä^= (»

Ä-— Ä 4- 1 --

Dabei ist die Rechnung auf den kleinsten Raum zusammengepresst, und die Bil-

dung der linearen Functionen umgangen. Di ^le Bildung der Quotienten a'CscLiclit nac]b l

einem einfaclicn unmittelbar ersichtliclien Gesetze. Sie sind nämlich Brüche, deren

Zähler die Differenz des P]xponenten von a ist, erhalten durch Subtraction dieses Expo-

nenten im untersuchten Gliede von dem im nachfolgenden. Der Nenner aber stellt die

im ent^-egenfi-esetztcn Sinne erhaltene Differenz der Exponenten von X' dar. In jeder solclien

und hierauf die Bestimmuni>-si'dcic}uina' aus denßeiJie wird die oTosste Zahl bezeichnet Ö o

entsprechenden Gliedern, die hier gleicliMls in die lugen fixUen , abgeleitet. Darmiter

befindet sich die zweite Beihe, entsprechend der zweiten bei dem Glied

nenden Untersuchung*.

e ä'x^ begin-

S 4

Wir haben in dem Vorhergehenden eine Metliode ausehiandergesetzt, die Anfangsglieder

für die absteigende Entwickelung von x in Eeihenform zu bestimmen, und sind, durch geome-

trische Betrachtungsweisen geleitet^ zu einer Construction und später zu einer analytischen

Eegel gelangt, welche die Gleichungen für den Exponenten Co ui^d für den Cocfficienten \
liefert. Diese Methode stimmt mit jenem Verfahren überein, welches die bekannten Hegeln zur

Division und zum AVurzelauszIehen vorschreiben, und es erscheint somit, wie zu erwarten stand,

die Auflösuno-sart der Gleichuno-en des ersten Grades und der binomischen höheren Grades alsO O

ein specieller Fall des liier behandelten Verfahrens. Es ist zugleich ersichtlich, dass dort

diese eigenthümliche Untersuchung, wie sie hier auseinandergesetzt wurde, überflüssig

erscheint, Aveil nur eine einzige Gleichung des ersten Grades zur Bestimmung von ^„ vor-

liegt, und daher jene Unbestimmtheit nicht besteht, welche diese Untersuchungen nothwendig
r

macLto.
f

Es bleibt uns nun noch übrig zu zeigen, in wie ferne unsere frühere Behauptung wahr sei,

Systemcs linearerass die Bestimmuno- des Werthes von c von der Auflosung einesdc^

Ungleichungen abhängig sei und dass überhaupt zAvischen der Auflösung von Buchstaben-

gleichungen und der Theorie der Ungleichungen ein inniger Zusammenhang bestehe. Es

wurde von uns anfänodich zur Bestimmung der Werthe von ^^ eine geometrische Construction

gebraucht, bestehend aus ehiem Systeme sich verschiedenartig schneidender Geraden. Das ganze

Verfahren bestand dort in dem Abscheiden einer gebrochenen Linie,, welche aus den höchst-

gelegenen Linienstücken zusammengesetzt war. Diese gebrochene Linie begrenzt einen Theil

der Ebene, welclie sich oberhalb sämmtlichcr Linien des verzeichneten Systemes befindet, und

die Gestalt eines Polvgones besitzt, Avelches sieh nach oben, und zu beiden Seiten ins Unend-

liche ausdehnt, nach unten zu aber eben diese gebrochene Linie als Begrenzungslinie besitzt. Die

Punkte, welche in diesem Polynome liegen, weisen sämmtlich grössere Ordinaten rj auf, als alle
i

Üenksciiriftcn der mathem.-naturw, Li- XII- lid. Abhandl. v. NichtmitfjL -n

•s

_ j^ \ —

1
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Punkte der verzciclineten Geraden die dasselbe

Un2*leichuno'en erfüllen, deren iede die Form

besitzen, so zwar^ dass sie ein System von

/,
y

> a T^

besitzt. Einer jeden Geraden des Systemcs, also jedem einzelnen Glicde Ha^'x^ des Gleichungs-
polynomes entspricht eine solche üngleielumg. Es ist leiclit einzusehen, dass dieses System von
Ungleichungen, deren Anzahl glcicldcommt der Anzahl der Glieder im Gleichungspolynome,
und deren Ableifcungsweise ans den Exponenten a und r der einzelnen Glieder ersichtlich ist.

diesen abgegrenzten Thcil der Ebene bestimmt, denn jeder in diesem Polygone liegende Punkt
und nur diese erfüllen alle diese Uno-leichuniren.

Zu den Auflösungen dieser UngleicJumgen sind die auf der gebrochenen Liiiie liegenden
Punkte eigentlich nicht mehr zu zählen, weil sie anstatt einer Ungleichung die entsprechende
Gleichung

V a + ^c

der Auflösungenerfüllen. In Bezug dieser Eigenschaft nnn können Avir sie als Grenzwcrtho
betrachten, da sie in der Mitte stellen zwischen den Genüge leistenden und widersprechenden
Punkten. Die Punkte der gebrochenen Linie zeigen aber ein doppeltes Verhalten. Die Punkte
in der Mitte einer Polygonscite liegen nur auf einer einzigen Linie des Systemes, aber oberhalb

aller übrigen; sie verwandeln daher eine einzige Ungleichung in eine Gleichung und erfüllen

alle übrigen Ungleichungen. Hingegen die Eclqumkte der gebrochenen Linie liegen gleichzeiti er

auf zwei, gelcgentlicli auf mehreren Linien des verzeichneten Systemes, und oberhalb aller

übrigen. Diese Eckpunkte verwandeln daher zwei, mancdnnal auch mehrere Uno*Ioichnno'cn in

Gleichungen, während sie die übrigen erfüllen. Wir kommen liiedurch zu der Überzeugung,
dass man bei einem Systeme von Ungleichiiiigen nidit wie bei den Gleichungen blos mit

Genüge leistenden und mit widersprechenden Werthcn zu thun hat. Nebst den AuflösunR*en
und den widersprechenden Worthen bestehen hier nocli

r

zwischen beiden die Mitte halten. Als Grenzwcrthc bezeichnen wir nämlicli alle jene Wertlie

der Unbekannten, welche eine oder mehrere Ungleichungen zwar nicht mehr, aber die

e n t s p r e c h n d en Gleich u n gen er fü 11 c n. Die Grenzwerthe thcilen sich Avieder in mehrere

Abtheilungen. Die Grenz wertlie erfüllen nämlich ausser den Undeicliuno-en

die G r n z w e r t ]i e , die

enie gCAvisse

Anzahl von Gleichungen, in die sie die Ungleichungen verwandeln. Nach der Anzahl dieser

Gleichungen (in so weit sie sämmtlich von einander verschieden sind) lassen sich die Grenzwcrthc

in Ordnungen cintheilen. Es ist klar, dass die Anzahl dieser von einander verschiedenen

Gleichungen nicht die Anzald der im Systeme von Ungleichungen eiithalteneu Unbekannten
überschreiten kann, weil bekanntlich bei Gleichungen niemals die Anzahl derselben die der

Unbekannten übersteigen darf. Liier, wo nur zwei Unbekannte (f und rj nämlich) bestehen,

werden daher gleichfalls nur Grcnzwerthe der ersten und der zweiten Ordnung vorkommen.
IXiG Grcnzwerthe der ersten Ordnung sind durch die Polygonseiten, die der zweiten Ordnnng
durch die Ecken des Polygons dargestellt. Es ist nach diesen Erklärungen klar, dass nur die

Grcnzwerthe der höchsten, hier zweiten Ordnnng in endlicher Zahl, vorlianden sind, da jede

Unbekannte einen bestimmten Zahlwerth bekommt durch die odeiche Anzald von Gleichun.o-cn.
7 int.

Alle anderen Grcnzwerthe sind in unendlich grosser Anzahl vorlianden, mid ihre Aufzählung

daher unmöglich. Sic bilden aber zusammenhängende und abgegrenzte Gebilde, mit einer

bestimmten Anzahl von Dimensionen. In dem gegenwärtigen Falle stellt das Polygon die

*

.<

-^' 'i f^TT
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Auflösung des Systcmes linearer Üngieiclnuigen mit zAvei Unbekannten yoi^ und ist ein Gebilde

von zwei Dimensionen, entsprecliend den zwei Unbekannten c und '/j. Dieses Polygon ist zunächst

beg'renzt von einer Anzakl von Seiten, nämliob aba^eiirenzten P-eraden Linien. Diese LinienO^iD
m

sind die GrenzAvertke der ersten Ordnung, und besitzen um eine Dimension Avcniger, weil eine

Unbekannte durcb die auftretende Gleicliimg sclion bestimmt ist. Diese Polygonseiten sind

^vieder abgegrenzt durcb die Eckpunkte oder die Grenzwerthe der zweiten Ordimng, Gebilde

von ]S"ullDimensionenj da zwei Gleicliungen keiner der zwei Unbekannten mebr einen Spielraum

für ihre beliebige Wahl gestatten. Da nur die Grenzwerthe der höchsten Ordnung aufzähl-

bar sind, so ist es cigentlicli immer mu^ ilu'e Bestimmung, um die es sich bei der Auflösung-

eines Systemcs linearer Ungleichungen handelt. AVie dieselben durch ein einfaches combinato-

risches Verfahren ermittelt werden, wurde eben früher gezeigt, nur gelangten wnr zu diesem

Verfahren auf einem anscheinend ganz verschiedenen Wege, nämlich durch geometrische Be-

trachtungen. Das Gesagte dürfte hinreichen, um zu zeigen, dass die Bestimmung des Exponen-

ten Co ina Anfangsgliede eigentlich von der Auflösung eines Systemcs von Ungleichun-
gen zwischen zwei Unbekannten c ^^"^d y^ und namentlich von der B estimmung der Grenz-

werthe zweiter Ordnung abhängig sei.

Es ist hier gewuss nicht überflüssig, dem Leser einen kurzen Überblick zu geben

über die Ai't, wie das so eben eriedigte Problem von verschiedenen Mathematikern behandelt

wurde. '

'

Der erste glückliche Versuch, dieses Problem zu erledigen, findet sich in den Werken
NcAvton's. Derselbe nahm zu einer geometrischen Construction seine Zuflucht und belegte die-

selbe mit dem Namen: „analytisches Parallelogramm". Das Verfahren ist dabei folgen-

des: Man denke sich auf der Ebene zAvei orthogonale Coordinatenaxen angenommen, und nun
einem jeden einzelnen Gliede Ila^'x^ des Gleichungspolynomes P einen Platz auf derselben

angcAviesen, indem man ^ als Abscisse und a als die zugehörige Ordinate eines Punktes ansieht.

Hat man in solcher Weise für ein jedes ehizelne Glied des Gleichungspolynoms den entspre-

chenden Punkt oder Platz construirt, so Jiat man zuletzt eine gewisse Anzahl von Punkten auf

der Ebene zerstreut, und imn verbinde man die äussersten dieser Punkte durch gerade Linien,

jedoch dermassen, dass ein geschlossenes Polygon mit lauter auswärts springenden Winkeln
entsteht, ausserhalb dessen kehi Punkt sich befindet. Die construirten Punkte liegen nun alle

entweder im Lnmern dieses Polygons oder auf seiner Begrenzung imd diese letzteren sind

entweder Eckpunkte des Polygones oder liegen auf einer Polygonseito. Mit Hilfe dieses Poly-

gones nun lassen sich alle Anfangsglieder der Wurzeln der Gleichung bildc]i und zwar sowold
in absteigender wie in aufsteigender Entwickelungsform. Will man cc absteigend nach Potenzen
von X entwickeln, so hat man nur jene Polygonseiten zu berücksichtigen, welche die obere

Begrenzung des in liede stehenden Polvgoncs bilden. Jede solche Polyo'onseite bezeichnet

gewisse Glieder des Gleichungspolynomes, diejenigen nämlich, deren Punkte auf dieser Poly-

gonseite liegen oder ihre Eckpunkte bilden. Die Summe aller dieser Glieder '//a^ct;^, welche
einer bestimmten Polygonseite angehören, gleich XuU gesetzt, liefert eine partielle Glcichunt^

und die Auflösung derselben nach x eine gewisse Anzalü von Anfangsgliedern. Die Auflösun<>-

wiewohl sie Buchstabengleichungen sind , lässt sich ohne

welche für junnerischc Gleichungen

dieser partiellen Gleichungen

,

Schwierigkeit nach denselben Methoden bewerkstelligten

gelten. Jede obere Polygonseite liefert eine solche partielle Gleichung und diese wieder ,f^'ewisse

Anfangsgiieder.

/

^

*
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4

Dieise von ISFewton ano'eweiidete Constraction ist der Form nach wolil weseutlicL ver-O

scliiedcn von der hier auseinandergesetzten, unterscheidet sich von ihr aber nur darin, dass ;c

und a die lioUe von c 'iiid rj übernommen haben.
+

Später wurde die von Newton angOAvendete Methode: das analytische Parallelo-

gramm von De Gua in einer höchst unwesentlichen Weise modificirt und mit einem neuen

Namen: analytisches Dreieck belegt. Der Grund dieser Eeform Avar das ünricJitigc der

Benennung Parallelogramm. Die füiedor eines Gleiehungspolynomes werden nämlich, in der

eben früher angegebenen AVeise durch Punkte auf der Ebene bezeichnet, nur dann ein Paral-

lelogramm formircn, wenn wdrklich alle Potenzen, a^, a. a
;

, w,
;

a^ mit x^^ x, x^ x
=> 3 ^m

in allen möglichen Weisen combinirt erscheinen. Würden nicht alle diese Combinationen, sondern

nur alle jene derselben erscheinen, welche die Gesammtgradzahl m nicht übersteigen, so würden
ff

diePunkte ein rechtwinkeliges Drei eck bilden. Dies Avar die Veranlassung zur neuen Benennung:

analytisches Dreieck. Sie ist aber eben so unrichtig aa^c die frühere,, aveil die Punkte in

der Ebene jedes beliebige Polygon formiren können.
,

.

'

.

.Wichtiger waren die darauffolgenden Bestrebungen A^on Lagrange. Derselbe ersetzte die

erAvähnte Construction durch ein rein analytisches Vorfahren, Avelches Avir in §. 3 aus-

einandergesetzt und an einem Beispiele in Anwendung gebracht haben. ' Pliemit hätte dieses

Problem überhaupt seinen vollkommenen Abschluss gefunden, Avenn man eben nur den sein*

sp eeiellen Fall einer einzelnen Buchstabcngleichung mit nur zAvei Buchstabengrössen zum

Gegenstande gewählt hätte. Allein über diese Grenze hinaus A^crlieren alle bisiier erAvähnten

Methoden ihre Wirksamkeit.

Fourier aber ging noch weiter und behandelte dieses Problem von dem allgemeinsten

Gesichtspunkte ausgeliend^ und verschaffte dadurch der von NcAvton und Lagrange für

einen sehr speciellen Fall entwickelten Methode den Höhepunkt der grössten Allgemeinheit, so

zAvar dass sie in gleicher Welse soavoU auf einzelne (Jleichungen aauc auch auf Systeme von

beliebitr AÜelen (Tleichunö-cn mit einer oder mit einer beliebig- £>'rossen Anzahl von überschüssi-o ö

QQ^w Buchstabengrössen ihre AuAvendung verstattet. xVus den hinterlassenen Andeutungen dieses

grossen Mathematikers gclit hervor, dass derselbe zAvci neue Wege zur Behandlung dieses

Problemes gefunden hat. Erstlich nänüich eine geometrische Construction, Avelclie von der von

Newton angcAvendeten verschieden ist und auch über die Natur des Problemes ein neues

Lieht verbreitet. Sic Avurde von inis im Yorliergehcnden erörtert in ilirer AnAvendung auf den

In'er behandelten speciellen Fall einer einzigen Gleichung mit nur zAvei Buchstabengrössen «, x.

Dieselbe verstattet aber eine Verallgemeinerung auch auf andere Gleichungen und Systeme

von zAvci solchen, so lange die Gesammtzald der darin erscJieinenden Buchstaben die Zahl drei

nicht übersteigt. Sie verliert aber gleichfalls ihre iVnAvendbarkeit A^oUkommen, sobald mehr

als drei Buchstaben erscheinen. Um nun aucli diese complicirteren Fälle. der Auflösung zugäng-

lich zu machen, hat Fourier dieses Problem unabliäno-i^li»' 0"emacht vonjieder geometrischen

Betrachtung und ein rein analytisches Verfahren an seine Stelle gesetzt, welches auch selbst

über die Anzahl drei hinaus ins Unbegrenzte Giltigkeit hat. Dieses analytische Verfahren ist

Avesentlicli neu und, aaüc man mit Pecht behaupten kann^ selbst in seinen einfachsten Grundziigou

der bestehenden Analysis fremd, und Avurdc von ihrem Erfinder mit der Bezeichmmg: Analyse

der linearen üngloicliungen belegt. Diese bietet den allgemeinen Schlüssel fiir alle Buch-

stabcngleiehungen und Systeme von solchen. Alle früheren Bestrebungen A'OuNcAA^ton und

Lagrange sind eigendich nur eine sehr specielle Behandlung dieses allgemeinen Problemes.

^^A f ^Jir^.
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Die zuerst erAvUlmte , yoii Fourier LerrüLrende Constructlon liat auclikclncswegs den

Z^veck, wirklicli angCAA-eiidct zu ^yerdciij indem die analytisclie Bcliandlung weit bequemer ist

allein sie bereitet den Leser dureli die BetracLtung der speciellen Fälle vor zum besseren Ver-

ständnisse des complicirtcn Falles und seiner allgemeinen Bcluindlung mit Hilfe der Analyse

der linearen üngleicliungen. Von diesem Gesiektspunkte soll auch der Leser die im

Vorkcrgeh enden gegebene Darstellung betracliten^ um sich keinen irrigen Begriff von dem

AVertlie der von Fourier lierrülirendeu Arbeiten zu bilden.

§
\-

o.

Wir wollen nun die Bestimmungsgleiekung für den Cocfficienten h^ noch einer genaueren

Betrachtung unterziehen und daran einige für .die Folge Avichtige Bemerkungen knüpfen.

Diese Bestimmungsgleiekung leitet sich ab aus gCAvissen Gliedern des Gleichungspolynoms,

zu dem höchsten Gliede des
c,denjenigen nämlich, Avclchc für den bestimmten Wertli von

Substitutionsresultates einen Bestandtheil liefern. Diese Gleichung ist in der Eegcl einem

höheren Grade ano-chörio-, aa^cü in ihren Gliedern die Unbekamite h. zu denselben Potenzen

erhoben erscheint, Avie die Unbekannte x in den entsprechenden Gliedern des Gleichungspoly-

noms. Ist die ursprünglich gegebene Gleichung P=o ganz und rational,' so ist es auch diese

Bestimmungsgleichung für A„ und liefert daher in der Bvcgcl so Auele Werthe dieser Grösse, als

ihre Gradzahl Einheiten enthält. Unter diesen Auflösungen können alle jene, welche von Null

verschieden sind, als brauchbare Coefficicntenwerthe angenommen Averden nnd es ergeben sich

auf solchö "Weise eben so viele verschiedene Anfangsglieder, entsprechend der gefundenen

Gradzahl Co? als diese Bcstimmungsgleichung von Null und von einander verschiedene

Auflösungen zulässt. Sehr oft treten aber mehrere Nulhverthe für h^ auf, und zAvar jedesmal

dann, Avenn nocli ein kleinerer Wcrth von'l^^ besteht. Die Anzahl dieser NullAverthe h^^ welche in

einer gleichen Anzahl Factoren It ihren Grund hat, Avelche iui ersten Theile der Bestimmungs-

gleichung erscheinen, kommt dann stets gleich der Anzahl der Auflösungen, welche mit einem

niedrigeren significativen Gliede bei der Eeihenentwickelung beginnen. Nur Avenn Co unter

allen mödichcn AVerthen den kleinsten besitzt, Aveist die Bestimmungsgleichung in h keine

Nullwurzeln auf. Von irrösserer Wichtio-kcit als die Nulhvurzeln, ist für die Avirkliche Auf-

lösung die Berücksichtigung gleicher Wurzeln /?,. Zeigt die Gleichung in h solche gleiche

Wurzeln, so schliessen Avir hieraus auf ein. Anfangsglied, Avelches zwei oder mehreren Auf-

lösungen gemcinsehafdich zukommt, Avie die späteren Untersuchungen darthun Averden. Die

Anzahl dieser im Anfano-?o-liede übereinstimmenden Auflösungen Avird durch die Anzahl der
O "O

deichen AYurzeln am>-eo'eben. Dass das Auftreten solcher Reicher Wm^zeln h^ Avirklich zAvci
ö ö^o

lied <2'emeinschaftlich besitzen.O /
oder mehrere Auflösungen anzeige, AYelche dasselbe Anfangsg

Averden Avir erst später nachzuAvelson im Stande sein, avo Avir zeigen Averden, dass man bei der

Bestinnnung der Fol^-eglieder entAveder zu dem einen x^nfangsgliede mehrere Systeme von
o^ö

Fob'codiedern. oder zu dem einen Anfano-sdiede nur eine einzia-e Bcilie von FolgegliedernÖ^Ö ö'^ö

oder Avenigstens ama geringere Anzahl solcher findet, die aber alle durch Gleichungen höheren

Grades mit P-leichen Wurzeln o-eo-eben sind. Ln ersten Falle bestehen also AAurklich mehrere

Auflösungen, die dasselbe Anfangsglied gemeinschaftiicli besitzen, und die sich erst in den

Folgegliedern von einander unterscheiden, im zweiten jedoch lässt sich erAvcisen, dass diese

einzige Auflösmm- nicht nur der Gleichung- Pi=^ o, sondern auch einer oder mehreren der daraus
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abgeleiteten, nämlich, den -:

dP

dx
0,

d'^P

dx

stellt ist, dass /

'i

= u. s. w. Genüge leistet, womit der Beweis Iierge-

gleiclie Wurzeln besitze. Das Auftreten glciclier Wurzelwertlic für li^

hat auch, wie wir später zeigen werden^ auf die Bestimmung' der Folgegiieder Einfiuss.

Während sonst jedes derselben durch die x\nflösung von Gleichungen des ersten Grades erhal-

ten wird, ist hier die Auflösung einer Gleichung höheren Grades erforderlich, deren Gradzahl

mit der Anzahl der gleichen AVurzeln. h übereinstimmt. Diese Gleichung höheren Grades

liefert zu dem gemeinschaftlichen Anfangsgiiede li^a^'^ die zugehörigen ersten Folgcgliedeiö'-ö' b ö^ö

Ji^a-' und zwar entweder deren mehrere und von einander Yerschiedene, oder es ergeben sich

unter ihnen wieder gleiche. Sobald nur von einander A-erschiedcnc Folgegiieder und keine

gleichen mehr erlialten werden, ist jede einzelne Auflösung gesondert, nur gescliieht dies nicht

durch das Anfangsglied, sondern erst durch das zweite Glied der Entwickelung, und das weitere

Verfahren zur Bestimmung der übrigen Glieder ist jetzt das gewöhnliehe, beruhend auf der

Auflösung von Gleichungen des ersten Grades. Sind jedoch unter den erhaltenen Folge-

gliedern gleiche, begründet in dem Auftreten gleicher Wurzeln li^
; so sind die ihnen entspre-

chenden Auflösungen x noch nicht getrennt imd die weitere Bestimmung der Folgeglieder

hängt noch von einer Gleichung höheren Grades ab. Auf solche Art bewirkt das Auftreten

gleicher Wurzeln Iiq eine Veränderung des Aveiteren Approximations-Verfahrens, welches sich

erst dann in das gewöhnlicJm verwandelt, wenn durch Bestimmung einer hinreichenden An-

zahl von Anfano:sixliedern der Reihe die Trennung' der Wurzeln x erfol^'t ist.

Da wdr über die Beschaffenheit der Exponenten a und ^ in den einzelnen Gliedern des

Gleichungspolynomes keinerlei Beschränkung getroffen haben, mid daher unsere Untersuchun-

gen auch für gebrochene und irrationale solche Grleichungspolynomc gelten, so müssen wir

auch bezüglich dieser, besonders der letzteren einige Bemerkungen folgen lassen. Erscheinen

nämlich unter den Exponenten ^ auch gebrochene Zahlwerthe, so kann es sich treffen, dass die

Bestimmungsgleichung in h irrational ist, uind ihr gelegentlich gar keine Auflösung zukommt,

weil man verhalten ist, die Wurzelgrösse in ihrer bestimmten Bedeutung zu nehmen, keines-

j'

wcgs aber die Berechtigung besitzt, ihr alle möglichen Bedeutungen zu ertheilen, oder mit

andern Worten, die entsprechende rationale Gleichung in allen ihren Auflösungen zu benützen.

In einem solchen Falle lässt sich daher wohl ein den Bedingungen entsprechendes Co? ^^bcr

kein Werth von h^ auffinden, und es besteht demnach für diesen Werth von c^ keine Auflösung

X, Wir gelangen auf solche Weise zu der Einsicht, dass irrationale Buchstabenglcichungen

mitunter keine Auflösung zulassen^ genau so wie dies bei den irrationalen Zahlenglcichungen

der Fall ist.

§• 6.

Die allgemeine liegel

lung ist sonach folgende:

nach Potenzen von x, d. h. man bringe dasselbe auf die Form:

zur Bestimmung der Anfangsglieder für die absteigende Entwicke-

Man ordne das Gleiclmngspolynom F in erster Instanz absteigend

A^x^'^- Ä^x'' + A^x'' -h . . + A^x m o:
•}

die Potenzen A-^^ A.^^ A^j A^^ aber ordne man gleichfalls nach Potenzen von a absteii^-end.ö

, \

Nun bilde man aus einem jeden solelien Bestandtheile:
I

A^x''"
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des Glcicliungspolynomcs oder vielmclir nur aus den Exponenten a und j. ihres mit der liöclisten

Potenz von a yerselicncn Gliedes:

eine lineare üngleicliung durch das liier von selbst einleuchtende Verfahren:

/

V.

rj > Ol + J^i 6 , 5^;> a, + j:2l^ , )^ > a ^sl : =7 ^m + ^m '^

und suche nun die diesem Systeme von Ungleichungen entsprechenden GrenzAverthe der

zweiten Ordnung. Hat man dieselben alle gefunden,

^^''^
,

rj^
; y]o' ,

yj^"
,

' ^0'^ bezeichnen

wir wollen sie hier mit: f/
1 Co j Ci

fff

j

— und gleichzeitig für jeden solchen

GrenzAverth diejenigen ünglcichungenj welche in Gleichungen übergeheUj oder vielmehr

die ihnen correspondircnden Glieder des Gleichungspolynomes P notirt, so hat man nur

noch einem jeden einzelnen Grenzwerthc entsprechend eine numerische Gleichung zu bilden

und aufzulösen. Man substituirt nämlich in die entsprechenden und schon notirten Glieder

Hcfx'' des Gleichungspolynomes j welche dem eben hervorgehobenen Grenzwerthc an-

dann und setzt diese Summe gleich Null, so hatgehören, x= Ä, a 1, sunmiirt sie

man die gesuchte numerische Gleichung in h und löst nun dieselbe auf. Die von Null

a^ehörigeverschiedenen Wurzeln sind brauclibare, zu dem hervorgehobenen Grenzwerthc f,ü 6

Werthe von li^. Vollführt man diese Untersuchung der Reihe nach für alle früher ermittelten

Grenzwerthc, so erhält man eine Reihe von zusammengehörigen Wertlien der beiden Grössen

Co und Ä^:
'

'i

^ t p* ff fi^ fff £(0

7; ' ]) " l '"
ll

^'^

i /

"nnd dieselben liefern nun unmittelbar die Anfangsglieder:

Ä/a^V ,
Ä "a^o"

? ;
ll.

'" -f»"'a
? ÄJ'^ a''

eoC-o

der verschiedenen Wurzeln x für die absteigende Entwickelungsform.

Die Auflösunrr der oberwähnten linearen Ungleichungen

:

i|

:i

rjXi Xy^ , ^^>a, + ;roc , y]>^^ + X^5 ,
7>^im + ^mf

combinatorisches Verfahren,

Avelches von einer üno-leichuno- zur nächstfolgenden weiterschreitet, gerade so, wie wenn man
bewerkstelligt man nach einer allgemeinen Eegcl durch ein

^ '

\ ^

sie als combinatorische Elemente betrachten und aus ihnen alle möglichen Amben bilden

^vollte. Man subtrahirt nämlich, mit der ersten von ihnen :y> q^ + ^^ f beginnend, die in ihr

erscheinende lineare Function a^ + h^ ^^"^ Reihe nach von allen in den darauffolgenden

Ungleichungen vorkommenden Functionen:

M

a, X-A ^ •) ^3 + ^3 ^ ?
^^ xJ, am + Xn. C

fi

und erhält demgemäss eine Reihe von Differenzen

a,— Ui X, xM , a,~ a. Xs^X, 1
a. ^i ^4— X,)^, ajn a Xm xjl

und durch Nullsetzen derselben eine Reihe von Gleichungen,' welche nach f aufgelöst die

Werthe liefern:

ll

Ü.,

X.

\\
1

X 1

;

H a

X 1

5

a a

H — J-'

?

ti«,— Qi

Xm ^1

' \ \

#-> t-
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Von diesen bestimmten Zahlen sucht man die grössten. Diese stellen den ersten Werth

c'o vor. Man kann entweder nur einen einzigen, bisweilen aber, mehrere gleiche darunter

finden. Gleichzeitig bezeichnet man jene Glieder des Gleichungspolynomes, welche diesem

g Q
nämlich durch die Substitution a 1. X li zur Bestimmungsgleichung in li^.

"^ a,

Nachdem nun dieses Ecchninigsvcrfahren abgeschlossen ist, welchem die erste Ungleichung

^, C als Ausgangspunkt gedient hat und das sich symbolisch auf die Bildung aller

Amben aus diesem ersten combinatorischcn Elemente mit allen nachfolgenden zurückführen

lässt, erw^ählt man hierauf eines der späteren combinatorischcn Elemente zum Ausgangspunkt

eines ähnlichen Yerfahrens, aber niciit das unmittelbar nächste zweite^ sondern nach Umstän-

den bald dieses, bald ein viel späteres. Den Fingerzeig hiezu gibt die frühere Untersuchung.

Das letzte Glied Ila^'x'' in der ersten dem Co entsprechenden bezeichneten Gliedersumme

2T7/a'x''] oder vielmehr die demselben entsprechende lineare Function a + ^^ hat nun an die

Stelle des ersten Gliedes Il^a""^ x'' und der ersten linearen Function Oi + jl^jC zu treten, und

wird nun in gleicher Weise von allen darauffolgenden linearen Functionen subtrahirt und hier-

aus durch ISTuUsetzen der erhaltenen Differenzen die entsprechende Quotientenreihe abgeleitet,

und unter diesen wieder die OTÖ^sten gesucht. Diese stellen ^\ vor und bezeichnen nebst dem

hier als Ausgangspunkt benutzten Gliede noch ein oder mehrere spätere Glieder zum Zwecke

der Bildung der Bcstimmungsgleichung in li'^. Das letzte dieser bezeichneten Glieder aber ist

der Ausgangspunkt für die nächstfolgende Combination zu Amben. In solcher Weise wird das

combinatorische Verfahren fortgesetzt, bis alle Elemente erschöpft sind, was dann eintritt,

wenn das //„.a'-'x"- unter den bezeichneten Gliedern auftritt, denn dieses w^äre der Ausgangs-

punkt für ein ferneres Combiniren, wenn nicht eben die Elemente erschöpft Avären.

Die zu verrichtenden Rechnungen hängen somit zusammen, ungefähr so wie die Glieder

einer Kette. Sie beginnen bei der ersten Ungleichung und endigen bei der letzten. Die dabei

gewonnenen Werthe von c^ sind in diesem Falle absteigend geordnet.

Es braucht wohl kaum bemerktzu werden, dass das Aufschreiben derlinearenUngleichungen,

so Avie jenes der jedesmaligen Differenzen nicht nothwendig, sondern dass man alsogleich die

Quotienten zu bilden im Stande sei, indem hier nur eine einzige Unbekannte f^ erscheint..,. In
r

der That entsprechen den Gliedern

:

II^^x'^ ,
IL,a'-'x'^~ , IL,a'^x'^ ,

II^X'^x'
iti

die zwei Eeihen von Exponenten

:

^1 ?
^'2

1 ^y 1
ain

li ; h ; ^a ;
Xni

und CS ist wohl limrclcliciid, nur einen lUiek auf die Quotienten

a a. - ai a„— aj

l'i

1 h
7

HJ^^BJ ri

'm X-1

fr

zu 'werfen, um alsogleich eine Regel zu fi]iden, \vie sie unmittelbar daraus abgeleitet werden

können. Man subtrahirt nämlich das erste Glied a, von allen späteren Gliedern der ersten

Eeihe, ^, von jenen der zweiten, schreibt diese zAvei Differenzen selbst wieder in Beihenform

und beziehungsweise unter einander, so braucht man nur zwischen zwei solche unter emandei

stehende Differenzen den Bruclistricli zu zielien und das Zeiclicu — vorzusetzeji, um alsogleich

die gesuchten Quotienten zu haben. Die grössten unter ihnen fo 1^-^^ man zu suchen und irgend

^



^^
-Jr' V .^

'ih -^A\-_j ^ -in_^x-ti- -n-
.

^

.. ^

_

IL

^

j- _
4irt

Anflosv }}g-siv r-fhodeftlr algehraisclie Bucltstuhengleichungen etc. 137

wie zu bezclclmen, so wie die in dersclLcn Verticalreilic befindlichen Glieder des Gleicliungs-

polynoms nebst dem allerersten. Für die nächste Wiederholung dieses combinatorischen Ver-

fabrens erwählt man nnn die letzte dcruiasscn bezeichnete Verticalreihe, und bildet aus den in

dieser und allen später erscheinenden a und j: wieder eine Quotientenreilie, fiiidet dermassen

^'\, eine andere Sumuic von bezeichneten (ilicdcrn, und eine bestimmte Verticalreihe als Aus-

gangspunkt für das nächstfolgende combinatorisclie Verfiihren u. s. w., bis sich die Rechnung

von selbst schliesst.

AA^ir lassen nun hier eine Reihe von Beispielen folgen, an denen wir die Bestimmung der

Anfangsglieder nach der eben auseinandergesetzten Methode vornehmen wollen:

w
^^

Erstes Beispiel:

3 a^ + 3] ^

erste Quotientenreilie: -, -, -, -, unter ihnen ist der erste
G

6 der grösste und liefert Co=^ß; 1

zweite Ouoticntenroihe

:

\j

1

7'

dritte Quotientenreihe:

1

2'

T'

j unter ihnen ist der erste -- = 1 der grösste und liefert fo=^l ?

, unter ihnen ist der erste - ^^ der grösste und liefert Co^^^J

vierte Quotientenreihe: — y liefert Co =^ 3.

Dem Werthe Co-=C entsprechen die bezeichneten Glieder: 5x^ — 3a^a:

und die Bestimmungsgleichung: bh 0;

diese liefert den Werth:

und das Anfangsglied:

li. == -

X

5

3 6

ö 5

dem AYerthc Co = 1 entsprechen die bezeichneten Glieder: — ?>a^x^ -f- 4,a^x

und die Bestimmungsgleichung: 3K 4 h:~= 0;

diese liefert:

und das Anfangsglied:

h

X ff

dem Werthe Co^^O entsprechen die bezeichneten Glieder: 4a^a;^

3

4

3«;

O 76a X

ii

I

und die Bestimmungsgleichung: 4Äü 3Ä0--0; ]

llese liefert:(

und das Anfangsglied:

h

X
tu

Ü

3

4

3

4 ?

dem AVerthe ^^ 3 entsprechen die bezeichneten Glieder: — Zd}x^\ 2ß

und die Bestimmungsgleichung: 3/zo + 2--:^0;

(iiese liefert

:

und das Anfan.o'sodied:
ö'-'O

h

X
irr

2

3

3«^

Zweites B eispiel:

a^x^ 2ax-' + (3a+ 2)^::'

— 1

C'6

3 I 4).x^— lOa^x^

3 4

— 1

9 ax 9

6

3

J ^

)

2

I>enkächriften der mafhem.-naturw. Ci. XII. Abharclh v. Nichtmitgl- s
^ I j

: !
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e

fo

3

h

8 h

X,. -=

+ 2, 1+^—3
;

1,

2 ai
,
[^ 1 4- l/ 3 I

«3

1

8V
A

X

lOÄ

1
7

a ?

9 Äo ^ 9 --=

3

4" '

4a 7

3

2

3

2a

t/-3

] ai ,
[— 1 l/— 3] ai

Drittes Beispiel:

(4a-{ l)x»+ {3a'— 2a+l)x 6ax 3

r
r ^H-^^^^

3

2

e

C

1
; 4V

Ä

^0

.= — 1 , 3Ä

Q7, 2

3

4

3

6^0 + 3=:^0

Äo=^l eine doppelte "Wurzel

X - dieses Anfanirsa'liod ist zweien Wurzeln x i>"emeinschaftlic]i
a

Ö^Ö

X' („_^5a.^ 5)xM- (10a'

Viertes Beispiel:

20a b)x' + {^iOc(: 30 a' 15 a 5) X'

-\- (5 a
4

4

4

20a' -f 15a' + lOa— 6)^-f (

^,:=^1
, V-^5V+10V-10Äo
ÄÜ
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1 ist eine fünffaclie Wurzel dieser Gleicliungj

a ist dalier allen fünf Auflösuniren o;cmeinscIiaftlicli

II. Bestüiunung der Folgeglieder.

i 7

Nachdem nun die Bestimmung der Anfangsglicder gezeigt wurde, bleibt nocli der zweite

Thcil unseres Problemes, nämlich die Bestimmung der Folgcglieder übrig. Wir wollen uns

zunächst damit beschäftigen. Bekanntlich führt das früher auseinandergesetzte Verfahren zu

einer Reihe von Anfangsgliedern, und da in der ßegcl ein jedes einzelne derselben einer ein-

#

zigen Auflösung x entsprechen wird, so ist zu einem jeden Anfangsgliede auch nur eine einzige

Reihe von Folffee-liedern ffehörie-, die daher alle nur durch Gleichungen des ersten Grades, also
ö'-'ö
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durch Division erlialten werden. Dies wird der gewöhnliclistc Fall sein. In spccicllen Fällen

jedocli kann es sicli treffen, dass ZAvei oder n:iehrere Auflösungen ein und dasselbe Anfangsglied

genieinscliaftlicli besitzen. Wir haben schon früher erwähnt, dass diese Erscheinung jedesmal

durch gleiclie Wurzeln li^ angezeigt werde, und werden diese Bcliauptung im Folgenden zu

erweisen Gelegenheifc finden. Für jetzt wollen wir nur bemerken, dass einem solchen, mehreren

mehrere Systeme von Folge-Auflösungen gemeinschaftlich zukommenden Anfangsgliedo

gliedern zukommen werden, die übrigens in den ersten Gliedern mitunter übereinstimmen

können, so dass die vollständige Trennung der Wurzeln erst bei einem späteren Gliede

erfolgt; ja es kann sich treffen, dass die Gleichung P= o zwei oder mehrere gleiche Wurzeln
*

X besitzt und daher, wie weit man auch die Entwickclung treiben wolltOj niemals eine Trennung

dieser Auflösungen eintritt. Man ersieht hieraus, dass die Bestimmung der Folgcglieder in

gewissen Ausnahmsfällen wohl eine complicirtcre Untersuchung erheischen, in den gewöhn-

lichen Fällen jedoch eine sehr einfache Gestalt annclunen wird. Die Bestimmung eines Folge-

gliedes beruht gleichfalls auf der Bestimmung der Zahlwerthe zAveier Grössen, nämlich des

Exponenten ^ und des Cocfficicnten li. Die Bestimmung dieser beiden Grössen wird von der

Erfüllung gewisser Bedingungen abhängig "sein, deren Aufstellung keinerlei Schwierigkeit

unterließt. Diese zwei Grössen sind nämlich offenbar dazu zu verwenden, um im Substitutions-

resultatej na
m

achdem vermöge der zweckmässigen Wahl des Anfangsgliedes h^a^' die höchste

Potenz bereits eine Eeduction auf Null erfahren hat, ein ähnliches Verschwinden auch bei dem

Gliede mit der nächst niedrTgeren Potenz von a herbeizuführen. Diesem Zwecke entsjjrechend

wird sowohl für q^ als für h^ ein bestimmter Zahhverth entfallen. Man kann die Erörterung

und neue Ableitung dieser Bedingungen ersparen und dieses Problem gewissermassen auf das

frülierc, nämlich auf die Bcstimmuug des Anfangsgliedes zurückführen.

Dies wird durch folgende Transformation gelingen: Setzt man

3 ;
|

wobei unter x, das bereits bekannte Anfang-sg-lied einer Auflösung x, unter x jedocli die

Summe aller Folo-efflieder zu verstellen ist, und substituirt nun diesen AVertli anstatt x in das
b^b

Gleicliungspolynom P; so geht Licraus eine neue Gleichung hervor, welche anstatt der Unbe-

Ivamiten x die neue unbekannte x enthält. Da nun x' offenbar die Summe aller auf x» folgenden

Glieder bedeutet, so wird das Anfangsglicd von x' eben das gesuchte Glied k,a'' sein/ Man

wird also nach dem bereits bekannten Verfahren nur das Anfangsglicd von x' aus dieser neuen

Gleichuno- zu bestimmen haben, um zu dem gewünschten Ziele zu gelangen. Auf solche Weise

nun wäre durch eine leicht ausführbare Transformation der Gleichung i^= in eine andere,

mid durch Aiiwendung der früher exponirten zur Bestimmung des Anfangsgliedes dienenden

Hegel unser vorliegendes Problem zur Lösung gebracht, denn genau so, wie die einmalige

Transformation von x in x zu dem zweiten Gliede 7i^a'^ führt, Avird eine nochmalige Wieder-

holung dieses Yerfahrcns, jetzt aber auf x angewendet, das dritte Glied liefern u. s. w. Allein

wir werden bald seheii, dass, wiewohl die angegebene Transformation allerdings zum Ziele

führt, mit der Angabe derselben noch keinesAvegs das Problem vollkommen erledigt sei, imd

^war aus folgenden zwei Gründen: Erstens zeigt sicli, dass die transfornnrte Gleichung nach

x' von demselben Grade sei, aa-Ic die gegebene nach x, und man AAdrd denmach bei der Bestim-

mung- des Anfano^sodiedes von x nicht ein einziges solclies, sondern deren mehrere und in der
fe »"'ö

Hegel von einander A^erschicdeno finden, Avährend der Natur der Sache nach, docli nur eni
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einziges derselben das gesuchte Folgeglied li^a^' vorstellen kann. Zweitens: Abgcselien von

dieser Vieldeutigkeit, welclie sich bei der Betrachtung der gefundenen Anfangsoücdcr von x'O^Ö
ohne alle Schwierigkeit von selbst beheben würde, so dass dann kein Zweifel mclir obwaltet,

welches derselben eigentlich das gesuchte Glied \a^' ist, so hängt dieser Verüihrungsweise

eine Anzahl von unnützen Eechnungen an, ein Nachtheil, der hier viel fühlbarer ist, Aveil sie

sich bei der Bestimmung eines jeden einzelnen Entwickelungsgliedes wiederholen. AVenn daher

bei der früher gelehrten Bestimmung der Anfangsglicder von x die mögliche Vereinfachung

des Verfahrens vielleicht als eine ziemlich unerspriessliche Arbeit angesehen werden könnte,

so gilt dieses keineswegs hier, wo sich die unnützen Eechnungsoperationen bei jedem einzcl-

neu Gliedo wiederholen, und daher' bei Vermeidung derselben die Ersparniss bedeutender und^

so zu sagen, für die praktische Ausführbarkeit unerlässlich ist. Wir können daher mit der

Angabe dieser Transformation und der IliuAveisung auf das bekannte Verfahren zur Bestim-

mung der Anfangsglieder das Problem keineswegs als erledigt, sondern eben nur als in den

allgemeinsten Grundzügen angedeutet betrachten.

\-

Der zuerst erwähnte Punkt, der einer Aufkläruno- bedarf, betrifft die dem x anhäna'cnde

Mchrdeutia'keit. Diese Mehrdeutiii'keit findet in der Substitutionsödeichuno-

I

fXy -—— tA^' X

ihre Erklärung, denn diese Gleichung besagt keineswegs, dass x' eben jene Summe von Polge-

gliedern bedeute, die wir zunächst darunter zu verstehen geneigt wiiren, sondern überhaupt

einen x^usdruck, der, zu x^ addirt, einen Genüge leistenden Werth x der Gleichung P ^
liefert. Da nun nicht ein einziger solcher Werth von a;, sondern deren mehrere und meist von

einander verschiedene bestehen, so werden auch eben so viele und gleichfalls von einander

verschiedene x' vorhanden sein, und es darf daher nicht überraschen, dass die transformirte

Gleichung nach x' dieselbe Gradzahl, wie die ursprünglich gegebene P nach x ausweist.

Da wir aber nicht beabsichtigen diese Zusätze x' zu suchen, sondern von ihnen eben nur jenes

X zu kennen wünschen, welches wdr ursprünglich darunter meinten, und das die Summe der

zu dem bereits gefundenen x^ gehörigen Folgeglieder darstellt, so sind wir verhalten, diese

Erklärung auch in unsere Pechnung einzuführen und nur eben dieses specielle x in seinem

Anfangsglicde hja^' zu bestimmen. Dies wird dadurch geschehen, dass wir zu der Substitutions-

gleichung noch eine fernere Bedingung liinzufügon, durch welche dem x jene ]\rehrdeutigkeit

benommen und dasselbe auf eben jene specielle Bedeutung zurückgeführt wird, und zwar

dadurch, dass wir erklären, x sei ein Ausdruck von niedrigerem Grade nach a, als x^^. Wir

werden daher die Ungleichung

*

noch zur Substitutionsgleichung
^'^

Co

ü I hinzuführen.

Es ist Avolil leicht einzusehen, dass nur unter dieser Bedingung die Summe der Glieder

X X X h ^^'" -[ Äi a^' -\- 4 m

nach absteigenden Potenzen von a geordnet erscheinen wdrd, während alle übrigen x\ die mit

einem grösseren c in ihrem Anfangsgliede versehen sind, sich dem Xq nicht rückwärts anfügen

lassen, ohne der bei allen unseren Untersuchungen geltenden Ordnungsweise zu widersprechen.

Diese hinzugefügte Bedingung bewirkt daher die beabsichtigte Abscheidung des eigentlich

gemeinten Folgegliedes von den übrigen Zusätzen x\ die keine weitere Berücksichtigung

«¥!
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A^'erdieiien. Diese Bedingung besagt, dass man die mittelst der Substitution (3) abgeleitete trans-

formirte Gleiclmng nicLt in Bezug auf alle ihre Anfangsglieder zu untersuclien habe, sondern

dass diese Untersuchung- nur auf einen beschränkten Bereich der Werthe von c' auszudehnen

sei. Wir werden daher bei der transformlrten Gleichung die Constraction der gebroclienen

Linie, um die es sich bei der Bestimmung der Anfangsglieder bekanntlich handelt, nicht in der

vollen Ausdehnung der Abscissenaxe ^ vornehmen, Avie dies früher der Fall war, sondern wir

werden uns auf ein bestimmtes Gebiet beschränken, gegeben durch die Ungleichung: fo> f'.

=^ — cx) l)is c = Cn und nur in dieser AusdehnunDieses Gebiet erstreckt sich von q, S
werden wir die gebrochene Liuie entwerfen, weil nur in dieser Ausdehnung brauchbare Werthe

für Ci erhalten werden können. Nur in dieser Ausdehnung Avird die Bestimmung der Anfangs-

glieder von x' etwas Neues leliren in Bezug der Auflösung .t, während, wie wir gleich zeigen

werden, in dem übrigen Bereiche der Werthe c eine solche Untersuchung ]iur Bekanntes liefern

könnte. In der That sind durch die vorherii'eirano'ene Untersuchuno- die verschiedenen Auflösun-o o

gemeinschaftlich

gen X, welche der Gleichung r:::=0 entsprechen, m Uiven Anfangsgliedern bekannt. Auf solche

Weise sind alle jene Auflösungen, welchen das Anfaugsglied XQ = h^a^'

zukommt, geschieden von allen übrigen.

Füo-cn wir nun zu den verschiedenen Auflösungen x das Anfangsglied x^ mit entgegen-

gesetztem Zeichen hinzu, so verAvandeln sie sich sämmtlich in die entsprechenden x'. Bei dieser

Verwandlung zeigen nun jene Auflösungen x, welche das Anfangsglied x^ besitzen, ein ganz

verschiedenes Verhalten von den übrigen, wekJmn es nicht zukommt. Bei den mit dem Bestand-

Xq dentheile x^ verselienen Auflösungen x wird der subtractiv hinzugefügte Bcstandtheil —
gleichen positiven heben, und das Übrigbleibende ist die Summe der auf x^ folgenden Glieder,

die sämmtlich nocli unbekannt sind. Ilino-eo-en bei den anderen Auflösuno;en x, welche denO^Ö

Bestandtheil x^ gar nicht besitzen, wird ein solches Aufheben nicht stattfinden. Ist nämlich das

Anfangsglied von, x mit einer höheren Potenz von a versehen, als das Anfangsglied x^^ so

wird dieses erstere zugleich auch dem x angehören. Findet das Entgegengesetzte Statt, so

beginnt x mit dem Anfano-so-liede x.. Es kann sich aber auch treffen, dass das Anfangsglied
Ö"G

von X und x^ mit derselben Potenz von a aber mit verschiedenen Coefficienten versehen sind^

dann beo-iimt x' mit der Differenz dieser beiden Anfangsolieder. Das auf solche Weise her-

vorgehende x! besitzt somit entweder dasselbe Anfangsglied, Avie das in Eede stehende x, oder es

beginnt mit — x^ oder endlich mit der Differenz beider. Wir ersehen hieraus, dass die Anfangs-

glicder von x' bei allen Auflösungen x^ Avelchen der Bestandtheil x^ in ihrer absteigenden

Entwickelungsform niclit zukommt, bereits bekannt sind, und dass demnach auch die über den

Bereich c < Co ausgedehnte Bestimmung der Aufangsglieder in der transformlrten Gleichung

nichts Neues lehren könne. Wir gelangen auf solche Weise zugleich zu einer Vereinfachung

der Untersuchungsmethode, indem wir schon im Voraus gCAvisse Untersuclmngcn beseitigen,

vo]i denen Avir Avissen, dass sie nur Bekanntes liefern, und überhaupt eine strenge Grenze auf-

gefunden haben, wie weit sie auszudehnen sei. Mit dieser Begrenzung der Untersuchung

ist noch ein weiterer Vortheil und eine nicht imbedeutende Vereinfachung der Eechnung ver-

bunden, da es nun gestattet is.t, nur einen Thcil der transformirten Gleichung zu berücksichti-

und die übrir»-en Glieder unberücksichtigt zu lassen. Es Avird folglich auch gestattetgen,

sein, nur eben diesen Theil der transformirten G-leichung zu bilden; denn bekanntlich zerfällt

man bei der Bestimmung der Anfangsglieder die Gleichung in Theile, und zielit aus einer

solchen Partialgleichung das gesuchte Anfangsglied. Es Avird daher überüüssig sein, zur

L
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Bestimmung des Folgegliedes //,a^' die transformirtc Gleichung in x'' vollständig zu entwickeln, und

vielmehr hinrcichcnj nur jene Partialglcichung zu bilden, aus der li-^a^^ gezogen werden kann.

Wir sehen alsOj wie durch die Beseitigung der Mehrdeutigkeit von x zugleich der zweite

angeführte Punkt, nämlich die möglichste Vereinfachung des llechnungsVerfahrens, wenigstens

bis zu einer gewissen Weite hin seine Erledigung findet.

. 8.

I<

Wir haben bisher der Substitutionsfornicl 3) unsere Aufmerksamkeit zuü'cwendet und

lirecten Substitution von x^ + x' anstatt x in das Gleichungs-

aus ihr alle unsere Schlüsse gezogen, die Bezug hatten auf die Anfangsglieder von x' . Wir

könnten nun auf dem We^-e der (

polynom P die neue Gleichung in x' Avirklicli ableiten, und an ihr die Bestimmung- der

Anfangsglicder vornehmen. Es wn'irden sich dabei die eben gcnuachten Bemerkungen bestätigen.

Wir ziehen es aber vor, von der angegebenen Substitution und den auf solche Weise

abgeleiteten neuen Glciclmngen in x' ganz und gar abzusehen, und die Bestimmung der Folge-

glieder auf dem directen Wege, durch Substitution einer Reihe: -

Iiq a^"^ \afi

x'j so wird,

anstatt x abzuleiten, indem wir die Bedingungen erörtern, unter welchen die zweckmässige

Wahl der Wertlic von fj und h^ eine weitere Ecduction auf Null in dem Sabstitutionsresultatc

herbeiführt. Wir geben dieser Ableitungswcisc vor jener anderen, auf die Transformation der

Gleichung gestützte den Vorzug, weil einerseits sie die allgemeinere ist und eine deutlichere

Einsicilt gewährt, andererseits aber, weil man in der That niemals zur Bildung der trans-

formirten Gleichung in x zu schreiten Ursache fi^ndct. Unsere früheren Untersuchungen bezüg-

lich der Bestimmung der Anfangsglieder von x beziehen sich nämlich zunächst nur auf

Gleichungen von der Form /S'[//a"a:'*] = 0, wobei aber a und j; keineswegs ganze und positive

Zahlen bedeuten müssen; substituirt man aber in eine solche Gleichung x=^ x^

wenn negative oder gebrochene Werthc von ;r erscheinen, die neue Gleichung diese Form
keineswegs mehr besitzen, so zwar, dass die früher gelehrte Bestimmungsweise der Anfangs-

glieder nicht mehr anwendbar erscheint. Man Aväre dadurcli bemüssigt, entweder solche mit

negativen oder gebrociienen Wörthcn von p versehene Gleichungen ganz aus der Betrachtung

streichen, oder die Bestimmung der Anfangsglieder früher auch auf andere Formen der alge-

braisclicn Gleichungen als die bisher betrachteten, auszudehnen. Wir finden uns veranlasst,

weder das eine, noch das andere zu thun, sondern ziehen es vor, den Untersuchungen jenen
*

Grad der Allgemeinheit zu lassen, den sie bereits besitzen.

Der Weg, den wir einzuschlagen gedenken, ist folgender;

Wir substituircn in das Gleich ungspolynom P anstatt x eine ßeihe, absteigend a'cordnet

nach Potenzen von a, deren höchstes Glied Ä^a^" durch die frülieren Untersuchungen angegeben

ist, und deren zweites Glied li^a^' mit nocli unbestimmten Wertlicn li^ und c^ verschen erscheint.

Wir erhalten dadurch ein gewisses Substitutionsresultat, dessen höchstes Glied, zufolge der

getroffenen Wahl des Anfangsglicdcs ]i^a^% sich auf Null rcducirt und daher w^egfällt. Aber es

bleiben trotzdem noch von Null verschiedene Glieder übrig. Es soll nun angegeben w^erden,

w^elche Werthe von li^ und Ci in dem nunmehr mit der höchsten Potenz von a versehenen

Gliede eine Reduction auf Null lu^rbeiführen. Tlier ist stillschweigend die Bedingung f^

niedergelegt und wir w^erden daher auch nur das verlangte Folgeglied \cr^ erhalten,

n\
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keineswegs aber die Anfangsglieder der Yerscliicdenen Zusätze x\ von denen früher Erwähnung

ircschah. Der erste Schritt dieser Substitution:

(4) X \ a^' + /zj, a^' +

besteht in der Entwickelang von x\ Diese gelingt in den zwei ersten Gliedern oluie Schwierig

keit, und hat die Gestalt:

X h,'a''^^ + xhr'h,.a^'''^'^^+^^+. . . .

Jedes einzelne Glied Ila'x' des Gleichungspolynonies P liefert daher einen nach absteigen-

den Potenzen von a geordneten Bestandtheilj wie:

(6) IIa" x' II\\a'^'^^\xIIK-'\.a a + r?o— ^o+?i

dessen zwei erste Glieder bekannt* sind. Die Summe aller dieser Bestandthellc liefert das dem

substituirten Wertlie (4:) 'entsprechende Substftutionsresultat. Um dasselbe in absteigend geord-

neter Form zu erbalteu, hat man diese verschiedenen Bestandtheile mit gehöriger Rücksicht

auf die möo-lichen Reductionen zu summiren. Das höchste Glied davon ist bereits von einer

früheren Untersuchung her bekannt. Wir gehen nun daran, das nächst niedrigere, zweite Glied

zu bilden, und werden so zu jenen Bedingungen gelangen, welche die noch unbestimmt gelas-

senen Grössen f^ und \ zu crfidlen haben, und die dazu verwendet werden sollen, den Coef-

fieienten dieses nächst niedrigeren Gliedes auf Null zu bringen. Wir beginnen mit der Bemer-

kung, dass die zweiten Glieder der erwähnten Bestandtheile, welche die Form:

7 y: IIli^^ Vii . a a + r?o^-fo+ fi

besitzen, beim Summiren derselben eine ähnliche Bi-eduction erfahren werden, wie dies bei den

ersten Gliedern Uli,' a'-'^" der Fall war, und zwar für jeden beliebigen AVerth von ^, und li,.

In der That ist c„ so gewählt, dass von den verschiedenen Gradzahlen a + x'Co zwei oder

mehrere gleich und am grösstcn ausfallen. Diesen specielleu Werthen von a und x entspricht^

die Summe der bezeichneten Glieder I[IIa'x-']. Jedes derselben liefert ein zweites Glied von

der Form (7) und in all' diesen Gliedern erscheint dieselbe Potenz a"+^fo-f»+f'. Diese Glieder

setzen sich daher zu einem einzigen zusammen , welches als Coefficienten die Summe der

Cocfflcienten dieser einzelnen Glieder entliält. Dieser Cocfficient erscheint als die Summe von

Gliedern die alle die Grösse h, als Factor aufweisen, und besitzt die Form:

während der Cocfficient der höchsten Potenz im Substitntionsresultate die Form:

'^

V^K]

besass Diese Summen sind auf dieselben AYertho von x und // auszudehnen, die durch die

S*ebroehene Linie dafür an£>-circben werden. Man sieht hieraus, dass es in der ßegel gelingen

7) diejenigen, welclie a in der höchsten Po-

tenz besitzen, ohne Schwierigkeit anzugeben, denn die gebrocheiie Linie, die zu dem Werthe

fe^ö

^vird, unter den verschiedenen zweiten Gliedern

von 5. und li. o^efiihrt hat, oibt die entsprechenden Glieder Ila^'x^ an, aus w^clchen sie abzu-

leiten wären. Es ist andererseits ersichtlich, dass die Summe J[A:i7'V^'] durch einmaliges Differen-

tiiren nach \ aus 2' [UliJ] abgeleitet Averden könne und man wird daher, um die Summe der höch-

sten Glieder aus der Gruppe der xIIh'~^kci'-^'^'~''+'' zu erhalten, nur den für noch unbestimmt

gelassene h^ bereits bekannton Coefficienten der allerhöchsten Potenz im Substitutionsresultate,

th

\
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I\II\^\ nämlicli, einmal nach li^ 7a\ differcntiiren und der so erhaltenen Summe \n

'x JTh^~^'\ noch
den Factor Ä,a^^+^'"« ^^^ + ^^^ beizufügen haben. Wir haben oben o-esao-t, dass es in der Reo-el

auf diese Weise gehngen werde

In der That wird meistcntheils

ehung 2'[//Ä/]^=zO entsprechend

Wurzeln besitzt, und das erwäh

V lll\^ '] von Null verschieden ausfallen, weil li, der Glci-'0

We 0*^0 ö fe

Ü eben einen sohdicn ^deichen Wurzelwerth darstellt, so

ist die ganze Eeihe der früheren Schlussfolgerungen unzuhissig^ und sie erweisen nur, dass in

einem solchen spccicUen Falle nicht nur die höchsten Glieder von der Form ^V'a'+^'^«
sondern auch die der zweiten Form ;t:iZV~VzjLa''+^^o-eo+fi gf^j-^ aufheben.

\

Diese Möglichkeit des Auftretens gleicher Wurzeln \ ist es, die unsere folgenden Unter-
suchungen in einem nicht geringeren Masse compliciren und uns zur Unterscheidung sehr Aneler

Ausnahmsfälle zwingen wird. Wir werden mit dem einfachsten Falle be<?innen, nämlicli wo lu

nur eine einfache Wurzel darstellt^ und eine gewisse Eegel für die Auffinduno- des Folo-e-

gliedes li,a^i ermitteln. Diese Eegel verliert ihre Giltigkeit, wenn \ eine doppelte AVurzel ist,

und es tritt an ihre Stelle eine neue Eegel, die gleichfalls unbrauchbar wird, Avenn \ eine

dreifache Wurzel bedeutet u. s. w. Daraus, dass hier sehr viele einzelne Ausnahmsfälle vor-

kommen, und jeder derselben eine eigene VorfahrungSAveise erheischt, möchte man wohl im
Voraus mit einer gewissen Peinlichkeit dem nun Folgenden entgegen sehen. Allein der Leser
wird sich überzeugen, dass diese verschiedenen Eegcln nicht so heterogen seien, dass eine jede
derselben einzeln dem Gedächtnisse eingeprägt Averden müsste; sie Averden im Gegcntheile
eine grosse Ähnlichkeit besitzen^ und sich in eine einziö-e, allo^emcin mltii>-e Eeo-el vereinio-en

lass en.

Beginnen Avir also mit dem gCAvöhnlichen und einfachsten Falle, wo Z-, eine einfache

Wurzel der Gleichung

^-

2' [////] =
bedeutet und daher l{in\'~^\ von Null verschieden ausfällt. In einem solchen Falle ist, wie
wir gezeigt haben, das durch Summirung der verschiedenen zweiten Glieder (7) hervorgehende
höchste Glied folgendes

:

/2i2Tj://V-^a''+^fo-fo + f
']

wobei die Summirung auf dieselben Combinationen x und II auszudehnen ist, Avie in der bereits

bekannten Gleichung 2" [//A'] = 0. Nun liegt uns noch eine zweite Untersuchung ob,

namhch zu entscheiden, welches von denjenigen ersten Gliedern JI\^ .a'-^'^' das höchste
seiner Gradezahl nach sei, nachdem man die bei der Summirung sich tilgenden beseitigt hat.

Man wird dazu ohne alle SchAvierigkeit gelangen^ indem man das bereits bekannte Anfangs-
glied h^a^' in das Glcichungspolynom P anstatt x substituirt und alle dabei möglichen Eeduc-
tionen ausführt. Auf solche AVeise findet man das höchste Glied, Avelchcs Avir mit S;,^ct^^^ anzei-

gen Avollen, und kann nun versichert sein, dass das höchste von Null verschiedene Glied des

Substitutionsresultates nur aus den zwei Gliedern

.§0«^^^ und ]i,l[xllh
a

'-^ßO+ 'f» fo+ ^'1

I

^

herA^orgehen könne, Aveil alle übrigen, Avie immer aussehenden Glieder erwiesener Massen von
niedrigerer Ordnung sind. Jetzt ist es nicht scliAver, die Bedingungen anzugeben, welche die noch
unbestimmt gelassenen, mit \ und Ci bezeichneten Grössen zu erfüllen haben, um eine fernere

r?^
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Recluction auf Xiill im Substitutionsresultatc I\ herbeizufülircn: es ist nämlicli einerseits notli-
r

"svendig, dass:

9tn =^-= a -^ X ^0 e, *

ausfallt, damit beide Glieder dieselbePotenz von a aufweisen, middemnacli eine Reductionzulass

Diese Gleielium^- bcstinnnt den Zahhvertli A-^on Ci, ^veil sowohl 5[o ^1^ aucL a H- ^c fo hier be-

stimmte Zalihverthe bedeuten, a + ?:Co ist namentlich hier die dem Werthe c=f^ entsprechende

Ordinate der gebrochenen Linie, sie mag rj^ h'cisscn; ferner mag tj^—
Dieser Zahhverth von q, ist demnacli ein einziger und zwar folgender:

f^ durch a ausgedrückt sein.

>
Ci 51u

a.
*

Ist c, dcrmasscn o^CAvlihlt, so erhalt diese höchste Potenz von a den Coefficicnten:

^ t

]i,I[xITK-']

welcher g]eicli Null werden soll, und dalier für li, den Wertli:

h
§

Z^' ///.„'-!]

liefert. Auf solclie AVeise ist daher soAvohl der Exponent f^ als der Coefficient \ seinem Werthe

nach bekannt.
,

Das hier auseinander gesetzte Verfahren, um das erste Folgeglied \a'^ zu bestimmen,

lua^' gehört, kann in gleicher Weise zur Bestimmung deswelches zu dem Anfangsgliede

zweiten Folgegliedes

Setzt man nämlich:

her' u. s. w. allgemein zur Bestimmung des r*'" Folgegliedes /?,a^'- dienen.
ö

X X, + A,,+iß
Cr-i-l

anstatt x in das Gleichungspolynom P, wobei x, die Summe der bereits bekannten Glieder der

EntAvickelung:

X. li, a^^+ h ^^'"+ h ^^'^+ * f h
-'^

- 11^ a

p-eeiencten Abänderungen alle früheren Schluss-bedeutet; so werden sich hier mit den

folgcrungen wiederholen lassen, denn auch hier erscheint x^ als eine absteigend nach a geord-

nete Reihe, deren höchste Glieder mit bestimmten Zahlwerthen versehene Exponenten und

üoefficienten besitzen, und in einer

Von einer gewissen Potenz an treten zu

o-ewissen Anzahl von Gliedern mit x/ übereinstimmen,

diesen Gliedern von x/ die Glieder von xx^'~^li. -^'-'-^

>H-i et

Es lässt sich nun ohne alle Sch"wicrjgkeit zeigen, dass das höchste dieser letzterwähnten

Glieder nicht ein einziges, sondern einc Summe von solchen sei, in der bereits bekamiten

Form

:

K^,i{imi r— 1 ^^a-i-J^?o~fo+^-+il

g

L

erscheine und von Null verschieden sei, so lange /^, nur (^Iw^i einfache Wurzel der Gleichun^

IVllli ^1 rzrr ist. Das uunmchr höchste und von Null verscliiedene Glied des Substitutionsresul-

tates P,^, wird daher aus der Gruppe der zu >S'[//a'x/] gehörigen Glieder und aus dem oben

aufo-cstelltcn zu erwählen sein. Man wdrd daher den bereits bekannten Bestandtheil x^, anstatt

X in das Gleichungspolynom P substituiren, und durch Ausführen der möglichen Reduetio-

Den dieses Substitutionsresultat auf die Form eines absteigend nach a geordneten Polynomes

brino-en Auf solcJie AVeise ergibt sich das höchste von Null verschiedene Glied desselben ö^a*^^"

Beajlcsciiriften der niat.liem.-natur\v. Gl. Xn. Bd. Aldianai. v. Nichtmitgl. t

L

\
\

;

\ \

i

}
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ohne alle Schwierigkeit, mit bestimmtem 5), und St„, und es werden nun die beiden Glieder

•§,. a
'ä un d Ä,^ j

2' [x //Äo^
- >

. a»
+ »^f. - ?. + e.+.

j

durch schickliche Wahl der noch unbestimmt gelassenen Grössen |^,^, und Ä,^, sich gegenseiti
H aufheben lassen. Dies erfolirt für

g

und

woraus die Wertlic

2t.= a

»

^?ü e7-+1 = « + ^,.+1

.f).4-V,2^[;/iV-^]..-=0
7

I

;

^

-
r

e7-f 1
^^,— a ^l

Är

I-Cr///./-!]

ö

1

folgen.

Wir ersehen liieraus, dass das hier auseinande

Summe x^ von Gliedern das unmittelbar nächstfolgende K^^a^^^' liefert und demnach beliebio-

oft wiederholt, der Ecihe nach eine beliebige Anzahl von Folgegliedern zu o-eben und daher
X in einer beliebigen Annäherung darzustellen geeignet sei. Dieses Verfahren ist zugleicl

höchst einfach und schreibt zunächst nur vor, den bereits gefundenen Bestandtheil x
anstatt x in das Gleichungspolynom F zu substituiren. Hat man das Substitu-
tionsresultat gehörig entAvickelt und in geordneter Weise hingestellt, so lässt
sich das unmittelbar nachfolgende Glied aus dem ersten Gliede ^,.a^^^ desselben
mit Leichtigkeit ableiten. Man multiplicirt dasselbe nämlich mit dem Factor

—-a"'', und erhält so unmittelbar das r+ Igte Fol0-ei>-lied-%//V~^]

Ji^^^a^-"'
-6.

2'[x'm/-i]
a^r~a

9

Dieser Factor ist für eine bestimmte Auflösung stets derselbe. Seine Bildung unterliegt

keiner Schwierigkeit. Man verfährt hiezu auf folgende Weise: Die Bestimmungsgleichung
I[II¥] = 0, die für das erwählte 6o besteht, und bereits von der Bestimmung des Anfangsgliedes
her bekannt ist, differentiirt man nach der Grösse k Ein Mal und substituirt nun den Werth h„

anstatt Ä. Von dem so gewonnenen Zahlwerthe 2' [;i; 7/^-1] bildet man den mit entgegengesetzten

Zeichen versehenen reciproken Werth. Dieser so erhaltene Zahlwerth ^- ist der

Cocfficient des fraglichen Factors. Der Exponent von a, nämlich— (z folgt aus fohlender
Gleichung: .

: j

a Co ^

We
fo entsprechende Ordinate der gebrochenen Linie darstellt. Wie man sich leicht überzeut>-en

kann, ist I{iIIh^ ^\(f das höchste Glied des Substitutionsresultates, welches man für x X
x^ aus dem einmal nach x diffcrentiirten Gleichungspolynome P, nämlicl aus

oder X
dp
-~^^S\xIIa'x'~'] erhält, so zwar, dass sich die Bestimmung des Folgcglicdes auch auf eine
Division von F durch — zurückführen lässt. Man entwickelt nur das erstedx
Glied dieses Quotienten und ertheilt ihm dann das entgegengesetzte
e 1 c h e n.

'f.
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Es zeigt sich also, dass in diesem geAvöhnliclien Falle nur ein einziges Folgeglied

erhalten wird. Wir sehen zugleich, dass die Bildung der transfoniiirten Gleichung, so wie eine

nähere Untersuchung derselben ganz überflüssig sei und durch ein viel einfacheres Verfahren

ersetzt werden könne, Avelchem weder die Mehrdeutigkeit des x'^ noch ein complicirtes Eech-

nungsverfahren als Nachtlieil anhängt. "Wir bemerken auch ferner noch die grösste Ubereinstim-

munrr dieser Eca-el mit der bekannten Regel der Division und des Wurzelausziehens, eine

Übereinstimmuno-, die wohl im Voraus erwartet werden konnte, weil diese beiden Eegeln nur

eine specielle Anwendung auf binomische Gleicliungen des ersten und liölieren Grades vor-

stellen. Das hier angegebene Verfaliren ist so lange fortzusetzen, bis endlich alle Glieder

der Auflösung x gefunden sind. Sind dieselben wirklich in einer endlichen Anzahl vorhanden,

so wird dieses Verfahren das Nullsein aller folgenden Glieder ohne Schwierigkeit erkennen

lassen ; es wnird nämlich bei der Substitution der Summe derselben das Gleichungspolynom P
identisch auf Null zurückziehendes Polynom vorwandeln, womit einerseitssich m ein i

erwiesen ist, dass die Summe dieser Glieder ein Genüge leistender Werth x sei, und anderer-

seits die fernere AViederholung nur Null liefern könne. Dass aber ein solches Abbrechen der

Reihe nur zu den speciellen Fällen gehört, unterliegt w-olil keinem weiteren Zweifel, weil

dann ausserdem noch alle Coefficicnten der nächst uiedrigcren Potenzen von a den Werth

Null erhalten müssen. Dieses Nullwerden derselben kann nicht durch Wahl der Coefficienten

h und der Exponenten f erzielt werden, weil über ihre Werthe schon verfügt ist, trifft aber bis-

weilen in Folge der zwischen den mit H, a, ]i bezeichneten Grössen zufällig bestehenden

Relationen ein und in einem solchen Falle bestellt dann ein solcher Genüge leistender Werth

in geschlossener Form. In der Regel jedoch ist dies nicht der Fall und das Verfahren kann

daher keine solche geschlossene Form, sondern nur eine unendliche Reihe liefern.

. §. 9.

Wir übero-ehen nun zur Erörterung des zunächst liegenden Ausnahmsfalles, für welchen

das eben dargestellte Verfahren brauchbar zu sein aufhört. Die Brauchbarkeit desselben, so wie

die Giltigkeit aller vorhergehenden Schlüsse ist an die Bedingung gebunden, dass das Sub-

stitutionsrcsultati'[;i:i7V"^] einen von Null verschiedenen Werth besitzt, mit anderen Worten,

dass Ji, eine unwiederholte AVurzel derBestimmungsgleichung I[IIh,'] = ist. Stellt sich heraus.

dass dieseBedingung nicht erfüllt ist, sonderngleiclizeitig beide Grössen r[i7/V] und2'[p7ZV-']

verschwinden, folglich k, als eine wiederliolte Wurzel' der Bcstimmungsgleichung 2'[///^/] =
erscheint, so verlieren alle früheren Schlüsse ihre Giltigkeit, und man Avürde beim Einschlagen

des früheren Verfahrens lauter unendliche AVerthe für die Coefficienten Äj, k,.... erhalten.

Hier sind abfiY \^doder mehrere Fälle zu unterscheiden, je nachdem nämlich \ eine

doinielte oder dreifache, oder endlich eine mehrfache Wurzel ist. Den einfachsten dieser ver-

schiedenen Fälle wollen wir hier zunächst zum Gegenstande der Untersuchung machen, jenen

uändich, wo h, eine doppelte Wurzel der Bestimmungsgleichung I[II]i,']=^0 ist. Dieser Fall

ist dadun'hcharakterisirt,dass I[Hh,'] uiid2'[?:7//^o'^1glei ch Null, hingegen2[^(j-— Ij/ZÄ/-'^

/

von Null verschieden ans'enonmien wml.

Der eio-entliche Grund, wesshalb die früheren Schlussfolgerungen iJire Giltigkeit vor-

Heren ist in dem Umstände zu suchen, dass die Summe der zweiten Glieder des entwickelten

SubstitutionsresuJtates, welche aus den einzelnen Gliedern Ha'x' des Gleichungspolynomes in

der Form vTIh ' ~^h a''+^^«
"^"'^^' hervorgelie]], nicht mehr" das höchste Glied:
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besitzen, sondern dasselbe bei der wirklicJien Summirung gänzlieli wegfällt, indein der Coef-

ficient 2'[p/7Ä/~^] dieser höchsten Potenz von a der gemachten Annahme zufolge gleich Null
wird. Man ist desshalb auch ausser Stande, über die Form des nun an seine Stelle tretenden

höchsten Gliedes eine Angabc zu machen, so lange man nicht den AVeg derdirecten Substitu-

tion einschlägt.

Es erweist sich zugleich als ungenügend, x' nur in seinen zwei ersten Gliedern der Ent-

wickelung zu betrachten, um zu dem höchsten GJiede des geordneten Substitutioiisresultates zu

gelangen, Aveil bei der Summe jener Glieder Ila^x' des Gleichungspolynomcs, deren lineare

Functionen den grösstcn Werth besitzen, und auf Avelche sich das Siinnnenzeichen 2' erstreckt,

ein vollständiges Tilgen der ersten und, zweiten Glieder erfolgt. Man wird daher die Aus-
drücke in ihren drei ersten Gliedern cntAvickeln müssen, und nur auf solche Weise die Gewiss-

heit haben, dass die ausgelassenen Glieder sämmtlich von niedrigerer Ordmnig und daher

auch ohne allen Einfluss auf das allein zu berücksichtigende höciliste Glied des Substitutions-

resultates seien und dies eben wieder nur so lange^ als bei diesen dritten Gliedern der Ent-

wickelung kein gegenseitiges Aufheben stattfindet. Wir werden dalier x' in seinen drei ersten

Gliedern entwickeln, hierauf die Substitution des dermassen entwickelten Ausdruckes in die

einzelnen Glieder Ila^x^ des Gleiclmngspolynomes ausführen und zuletzt aus der Summe
aller dieser Glieder die höchsten auswählen.

Man erhält solcher^'-estalt:

X' [h \ a^'Y li(,' a'"''''-\-xK~'Ka^'~''^'^^' n \'-'' Ä/ cfi-"-^
f«+^ f'

* 4

Jedes einzelne Glied Ila^'x' des Gleicliungspolynomes P erl^ält sonach den Wcrtli .4^

IIa' x'= Uli,' ct\' ^' J- X . //Ao'"' k aJ+^ ^o-eo+^i 'Mlh

'

o

Ä/ U""'
r/^i+^ ^0-2^0+^^1 +

Nun ist noch die Summirung aller dieser Ausdrücke vorzunehmen und zAvar auf alle jene

AVerthe von a, ^ auszudehnen, welche in den einzelnen Gliedern iJa'x'^" des Gleicliungspolynomes

erscheinen. Der nöthigen Klarheit wegen wollen wir diese Summirung in zwei Abtheikmo-en

trennen, indem wir das Gleichungspolynom

P z... 8 [ Ha' X']
*

in zwei Thcile thcilen

Das Siimmcnzeiclien I erstreckt sicli auf alle jene Glieder des Gleicliungspolynomes,

den grössten AVerth yj, erlangen,•h
deren lineare Functionen a + 7:c für den speciellen AVerth

während die zweite durch © angezeigte Summirung anfalle übrigen Glieder auszudehnen ist,

deren lineare Functionen kleinere Wcrthe als ;^o erhalten haben. Diese Trennung des Gleichungs-

polynomes P wird sich allsoglcich als vortheilhaft erweisen. Ersetzt man nun hier jedes

Glied Ila^'x' durch seinen obigen, in den ersten drei Gliedern entwickelten Werth, so

erhält man

:

P .::= I [in X ,,a+re,
y^o"

a
] + [

ei\l[//Ja'+'
^ ^
?()

+ 1' [x . Uhr' \ a" ^-'^»--'"+f'
] -1- © {x . nhj~' k a''+-'f»^^»+=''

j +
+ 2'[ß)//V^^Ä/a''-^^f«---^f-?- f e [(i') inr-K a"+^'f»-''f"+^-''] 4- • *

^^

-«b
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Da die Summirung 2 auf alle jene Wertlic a, p auszudelmen ist, deren lineare Functionen

a-^XSo einerlei und oTÖssten AYertli erlangen, für welchen wir die Bezeiduiung rj^ angenom-
a-ri-?o

a^'" seimen haben, so ist ersiclitüelj, dass in den mit dem Symbole S angedeuteten Summen a

und als eine Constante bezüglich der Summirung eben so Avie h, und a"^«-^^' vor dem Summen-

zeichen a-esetzt werden könne. Hierdurch verwandelt sich obige Formel mit Rücksicht auf die

Annal:imen

:

i[mj]^o und 2[xmo'-']

m die folii'ende:

a''+«"°] 4 «

Eine einfache Überlco-uno- reicht nun hin, um einzusehen, dass die allerletzte Summe:

c/^ n Ell
'"'

aa+r?o"|

nur niedrip^ere Potenzen von a als avo enthalten könne, indem die Summe © nur auf jene

Werthe von a, ,r auszudehnen, deren lineare Functionen a + ?:co kleiner als rj, ausfallen.

Es kann demnach in dem Ausdrucke:

I

^^.^-.(^o-f.)@[g)iZV ^ct+^eoj

niemals die Potenz «^«--(^^o-e.) erscheinen, Avährend dieselbe allen Gliedern der unmittelbai

A^orangehenden Summe :

+ i;[(l)IIho'^']h'a''^-'^^^"^'^

eigen ist. Die vierte Summe in obiger Formel enthält

Ordnunp' im Verodeiche zur dritten und es ist sojiach

höchste Glied des Substitutionsresultates nur aus den

demnach nur Glieder von niedrie-erer

keinem Z^veifel unterAvorfen, dass das

fol^-enden drei Bcstandtheilen hervor-

gehen könne:

^[Ilhja'^''^]^^
X—1 (;i^+(^—'^'^^o

]
'^hi.I[x{x-l)IIK-']a^o-ii^o-f^ei

Cü ausfällt.

h, a'^ . ® [x Uli

so lange, wie hier vorausgesetzt ist, Ci

Die erste der hier erscheinenden Summen, iiämlich e[.//A/a^+'^«].lässt sich aus der Summe

jener Glieder des Gleichungspolynomes P, welche unter dem Summenzeichen ® vereinigt

sind und denen die kleineren linearen Functionen entsprechen, d. h. aus ^[Ila'x'] ableiten,

durch das Anfano-so-licd ha^' ersetzt. In ähnlicher Weise geht die zAvcite Summe
S[iTö.^X'^] hervor, Avenn man sie zuvörderst

Avenn man x o o

emer einmaiiii'cn

"r//V"'a'+^'*"'^^"] caus derselben Gliedersumme Z

DifferentiaLion nach x unterwirft und hierauf in dczii ersten Differentialquo-

tienten (Q[x IIa' x'"'] abermals x durch das Anfangsglied h^a^' ersetzt. Endlich die letzte

Summe 2'[x'(x 1) H'V"']^^'^""'^^" ^^^st sich aus der Gliedersumme 2'[7/fl'^x-'], denen die grössten

linearen Functionen entsprechen, ableiten durch zweimalige Differentiation derselben nach 'x

und nachherio-G Substitution A-on x^h.a'': Man kann sich diese Substitutionen Avirklich aus-

geführt denken und es Avird dann alsogieich möglich werden, das mit der höchsten Potenz

von a verseliene Glied einer jeden dieser Summen anzugeben. Wir AvoUen beziehungsweise mit:

|)ü^
91

5
.^;a^^'und^o"^^"

die mit der höclisten Potenz von a verselienen Glieder bczcicljnen, die aus den Polynomen

: W

l\

-

I !

1
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H
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für X ~ h a a liervorgelien; so kann offenbar das mit der höchsten Potenz von a versehene

Glied des obigen Ausdruckes nur aus den drei Gliedern:

.§,a% A,.CV«'''»'+''-Fv/^/--&o"«''»"+'^'
r \

hervorgehen, so lange nändich Ci <6o is^- D^s höchste Glied dos für x h.a^'
I

h.a e, aus

dem Gleichungspolynonie P hervorgehenden Sabstitutionsresultates wird demnach auch aus

diesen drei Gliedern zu suchen sein. Nun sollen die Grössen $^ und h^ dermassen gewählt
werden, dass dieses höchste Glied verschwindet. Zu diesem Ende hat man in der bekannten

AVeise mit der Bestimmung von c^ zu beginnen, indem man Sorge trägt, dass zwei der hier

erscheinenden Exponenten: %, %' + f, ,
%" + 2 S, gleiche und grösste Werthe erlangen. Man

hat demnach die drei Unödeichuni''cn:

V 5t
7 VÎ

%' 61 ? Vi 91
//

2c
1

aufzulösen und namentlich ihre Grenzwerthe der zweiten Ordnung aufzusuchen. Diese sind die

passenden Werthe von ^,. Hat man f, gefunden, so unterliegt die Bestimmung von /^, keiner

Schwierigkeit mehr, denn es sind dann% %' -]- c^, %" -[-- 2^, bestimmte Zahlen und man kann
unmittelbar die grösstcn derselben hervorheben, und demgemäss auch den Coefficienten bilden,

mit dem die höchste Potenz von a multiplicirt erscheint. Dieser Coefficient ist ein binomischer

oder trinomischer, h^ enthaltender Ausdruck;, setzt man denselben gleich Null und löst die

erhaltene Gleichung des ersten oder zweiten Grades nach h^ auf, so ist jede von Null verschie-

dene Wurzel derselben ein geeigneter Werth von h^. Auf solche Weise ist demnach die Bestim-

mung des Folgegliedes abgeschlossen. Man benimmt sich dabei genau so, wie wenn man die

quadratische Gleichung:

|)oa^« + ^o'«'^^'^' T^o^a^^^'x''
f

vorliegen, und die Anfangsgliedcr von x zu bestimmen liätto.

Wir wollen hier imr noch die Bemerkung folgen lassen, dass die drei Glieder:' S;>^a^%

^^o'^^'? ^o"<^^'" wären erhalten worden^ wenn man die Substitution :r .= Ä« f?^'' in das vollstän-

dige Gleichungspolynom P und seine beiden Differentialquotienten '— und ^' ausgeführt und
et iV et OG

die höchsten Glieder dieser drei Substitutionsresultate genommen hätte, wie man sich sehr leicht
>

zu überzeugen im Stande ist. Das letzte dieser drei Glieder ^^' a^*«" ist übrigens ein voll-

kommen bestimmtes, welches auch ohne alle Substitution direct aus der Bcstimmungsgleichung

2'[i/V]:^0, der bereits bekannten grösstcn Ordinate ^^ und der ihr zugehörigen Abscisse rj^

abgeleitet werden kann. Es ist nändich, wie eine eine einfache Ansicht der früheren Formebi

lehrt:

21
//

Vo ^ ^0 7 'Po ilx{x~~i)irkr']-

Diefrüher erwähnte quadratische Gleichung in x', welche die Folgeglieder \a^' liefert, kann,

demnach auch in der foliircnden Form aufi>'eschrieben werden:b

^0 «"" + -^o'
«""'

•
^' + i ^ [X (X— 1 ) IIV^'] . a''"-'-'^" . X' 0.

\

Die Reireh um sie zu bilden, ist demnach foli>"ende: Man substituire, wenn dieb^"? } b 7

Bestimmungsgleichung 2'[i/V] = eine doppelte Wurzel Ji,, besitzt, das gefun-
dene Anfangsglied ^o*^^' anstatt x in das Gleichungspolynom P und seinen

ersten Differential quo tienten — , ordne diese beiden Substitutionsresultate

absteigend nach Potenzen von a und bestimme das höchste Gl i ed |)^<i^^« und

T

-fe.
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%^a^'' derselben. Hierauf unterwerfe man die Summe der bezeichneten Grlie-
r

der J[l/a^T^] einer z weimaligen Differentiation nacli x und substituire auck
bier in dem gewonnenen Ausdrucke ^[^'(x—l)//«^'^^'"'] das Anfangsglied h^a^^

anstatt x und erhält so I[x{x—l)IIK"^]'^^'''^^"'"' Diese drei Glieder ^o*^'^"; l^o'^^

[x{x— l) nh^^~~]a'"-^'^'. multiplicire man nun b eziehungsw^eise mi't 1, x' und
X'

7

bilde die Summe dieser drei Producte und setze dieselbe gleich Null; so hat

man die gesuchte quadratische Grlcichung und die Anfangsglieder der abstei-

genden Entwickelung von x sind die gesuchten Werthe des Folgegliedes

Die an dieser quadratischen Gleichung vorgenommene Untersuchung der Anfangsglieder

der absteie-enden Entwickelun<>- von x' kann offenbar zu mehreren verschiedenen Fällen führen^

die wir liier näher erörtern wollen. Man liat nämlich mit der Auflösung der drei Ungleichun-

gen:

Vi 21
J ^ ] % + e, , :y ^0 2^0 + 26,

zu beginnen, und die Grenzwerthe der zweiten Ordnung dafür zu bestimmen. Eine solche

Untersuchung kann hier, w^o drei Ungleichungen vorliegen, entweder zwei oder nur einen

einzig-en solchen Grenzwerth liefern. Liefert sie zwei solche Grenzwerthe, so sind sie
— * '*

folgende:

21 % , X— ^0 + 2 ^0.

Ist hin^'Cö'en ein einzi^-er p:ewonnen worden, so hat er den Werth:
ir>"'ö ^ ^ ',

Die Bcstimmungsgleichungen für die zugehörigen h,, welche besagen, dass bei jeder'

solchen Reduction das Kesultat derselben ein Coefficicnt Null sein soll, sind

:

1. füi•f 1

3. für f,

51 X , ^ü + ^1 'f^o' = 0, also Ih

7 *>

2. für ^, = 5i;^^,4-2f, ,
h,S;^,'+^I[x(x-l)mr'] = ahoh,=

%~Vo , ^ h 3

+ ?D

4. für f, = «lo-^o
f?o=-V-2to' ,.&ü+/^i-§o'

2

2$o'

2'[f(f-l)m„>^-3]

5t„^-21o' : ^o+i^[^{x-''^)I^h"']=0, also K + *«
S[x{p-i)in^x-2]

''''i[x(x-i)inh"-']=o.

f

I

Diese Gleichung liefert zwei in der Eegel von einander verschiedene AVerthe für A,

Nur wenn zufällig die Bedingungen:

'^o'

2 2S^,2[X(X—I)n:hr']^nid
vlo Vo

2{n— 5lo'

erfüllt sein sollten, treten zwei gleiche Wurzeln h^ auf. Wir ersehen hieraus, dass man auf

solche Weise in der Regel zu zwei verschiedenen Folgegiiedern gelangen wird, die sich

manchmal schon in dem Exponenten Ci unterscheiden, oder dasselbe ^^ zwar gemeinschaftlich

cell die Werthe der Coefficienten h^ von einander verschieden sind. Nur seitebesitzen, aber dur

"werden die zuletzt angefüJirten Bedingungen erfüllt sein, welche zur Folge hätten, dass nicht

^wei verschiedene Folgeglieder, sondern nur ein einziges solches erhalten Avürde. Das hier
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dargestellte Verfahren wird dalier in der Eegel die Trennung jener zwei Auflösungen bewerk-

stelligen, die das Anfangsglied li^ci^'' gemeinscliaftlicli besitzen, und nur ausnalnnsweise dieselbe

noeli auf später verschieben, falls sich auch das zweite Glied h^a^^ als ein beiden gemein-

schaftlich zukommendes erweisen würde.

Der weitere Gang der Approximation ist je nach den hier sich darstellenden Ergebnissen

verschieden: Hat die Bestimmung des Gliedes h^aß' eine Trennung der zAvei Wurzeln, die

noch vereinigt waren, dadurch bewirkt, dass zwei verschiedene Wertho entweder für Ci oder

erst für li^ sich ergaben; so wird die weitere Approximation von einem älinlichen Verfahren

abhängig sein, wie bereits früher für solche Auflösungen exponirt wurde, deren Anfangsglied

ein isolirendcs war. Dort reducirtc sich die ganze Untersuchung nur darauf, den bereits bekann-

ten Bestandthcil von x in das Gleichungspolynom zu substituircn, das Sabstitutionsresultat

gehörig zu ordnen und nun das Anfangsglied desselben ^^ct^^' mit einem bestimmten Factor

— — zu multipliciren. Jetzt wird das Verfahren zur Bestimmmiö: der übria'en Folo-e-

glieder ähnlich sein. Nur der Factor ist erst näher zu bestimmen, da offenbar die frühere

Form desselben nicht gelten kann, w^cil sie einen Nenner Null ausweist. Erinnern Avir uns

jedoch, dass dieser Factor eigentlich der mit entgegengesetztem Zeichen genommene reciproke
^

Wertli des höchsten Gliedes jenes Substitutionsrcsultates sei, welches durch Substitution des

bereits bekannten Bestandthcilcs von x in den ersten Diffcrcntialquoticntcn — hervora'eht, so^ dx ^ ^

wird über den.Wcrth dieses Factors kein weiterer Zweifel obwalten. Am einfachsten verfährt

man, wenn man sich denselben wirkücli durch Substitution zu verschaffen sucht. Es unterlica^t

jedoch auch keiner Schwierigkeit, denselben in Voraus anzugeben, nur ist seine Form in ver-

scliiedenen Fällen gleichfalls verschieden.

Ist man jedoch zufälliger Weise nur auf einen einzigen Werth ?. und gleicJic

Wurzelwerthe h^ gestossen, so dient dies als Beweis, dass die Trennung der Wurzeln

m den zwei -ersten Gliedern der Entwickelung* noch nicht stattfinde, sondern diese beiden

Auflösungen ^ejneinschaftlich aikommen. Man wird daher bei der Bestimmung der Folge-

glieder \a^'' in gleicher Weise verfahren, wie eben jetzt gezeigt wurde, d. h. man wird

den erhaltenen Bestandthcil x h. a^"

ersten Diflferentialquotientcn
dl\— setzen

,

dx

\ cß' in das Gleichungspolynom P und seinen

und gelangt so zu den diesen Substitutionsresul-

taten entsprechenden höchsten Gliedern, die wir mit S^^ a^' und |)/ a^^' bezeichnen wollen,

während der zweite Differentialquotient ^-^ erwiesenermassen ein mit dem Anfana'saiiede
dx'^ ö'^b

^[xix— l)IIh()'^^^]cc'''~"^' beginnendes Substitutionsresultat liefert. Nun stellt man die quadra-

tische PartiaJgleichung:

91

^,
«••" x' ^ti

«"' + ^S[x{v—l)irh,'~'] .
a^»--f«^-

f

auf und bestimmt die Anfangsglieder von x nach der bekannten Methode. Die Ergebnisse dieser

Untersuchungen lassen die eben früher angeführten 4 verschiedenen Fälle zu. Sollte dies zur

Trennung^ der Wurzeln noch nicht hinreichen, so muss man auf diesem AVege so lange fort-

fahren, bis entweder die Trennung erfolgt, oder bis das Vorhandensein gleicher Wurzeln

\' urzcerwiesen ist. Von demjenigen Gliede angefangen, bei dem die Trennung der A\

erfolgt ist, ändert die Approximation

Berechnung gelangt und an die Stelle der quadratischen Gleichung, Gleichungen des ersten

Grades treten.

ihre Natur, iiulem nun jede Auflösung isolirt zur

%m
^j ^k?>--Li^SZv^r<]i -_
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Wir wenden uns jetzt dem allgemeinen Falle zu, demjenigen nämlich, wo w Auflösungen

dasselbe Anfangsglied \ a^" gemeinscliaftlieli besitzen, d. h. wo /^o
eine TO-ftiche Wurzel der

ßestimmune-sßieiehung-: 2'[/JV]= ist. Es bestehen dann die identisclien Gleichungen:
-&"ö

[x{x-i)IIK- ]

!
[j: (y— 1 j._TO + 2) 7/V— m-^-l

]
0.

D.er Wertli von

s[x{x--i) .
. .ix-m-\-i)inr"']

ist jedoch von Null verschieden. In einem solchen Falle sind die früher angeführten Approxi-

mationsmethoden unzulässig, weil die ihnen zu Grunde gelegte Annahme und somit alle darauf

gestützten Folgerungen ungültig sind. Wir werden jedoch durch ein analoges Verfaliren zu den

Folgegliedern gelangen.

Wir substituiren nämlich Avieder den Ausdruck:
.

X X K «'^^ '\' K ^^' +
anstatt x in die einzelnen Glieder des Gleichungsi^olynomes P und erhalten, weil zufolge der

lielation ^^ Co die folgende Keihe für x" gesetzt werden muss:

X X O X
j*-2 X!

,+ •+ (m-l)^O,
t—m-\-\ 'm—l I

X—m-\-l ^,m—i +

aus einem jeden einzelnen Gliede 1/a» a;' einen Ausdruck, wie der folgende:

IIa' X'=Ha''
X,' + xHa'x,'-'x' + (l)IIa'Xo'-' x'' + . . • + {,:_,) IIa'x,

F

Hier bedeutet x, das bekannte Anfangsglied li,a^% x' aber die Summe der Folgeglieder.

Der für x"" in der angeführten Form gefundene Werth ist eine reine Function von a, nur er-

scheint derselbe hier noch nicht geordnet, weil jeder einzelne Bestandtheil in dieser Summe

eine unendliche Eeihe bedeutet. Das höchste Glied ehier jeden solchen Ileihe ist mit Leiclitig-

keit anzu£reben. Es ist nämlich:

2', r

ü
-- k' .

«'='»
'ü

•jj ^
. X-2 X I ^

rfo-?(i+?i + ^

r-2 7, 2 .,r?o-2eo+2e,
'^1 •

^^

*

W+l^'Wi—

1

X U.)h r—m-r''h,
???— 1 ^r^o— ('^~l)(?fl— ?i) ^

X—m ^tm
,n, h'""' ^?'i" •

a''^»":"f^»-^'^

und folglich bedeutet auch jeder Bestandtheil der für Ila^'x" gefundenen Summe eine unendliche

lieilie, die in entwickelter Form folgende höchste Glieder besitzen:

Ila^x" II\^ . a'^+'^»

X>enksciiriften der raathcm.-naturw. CJ. XII. lid. Ablianclb v. Nichtniitg]. u
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(9)
^

) Till
^^'"+^

Ä- "^~^ ti'^+^^o—c™— ^)(?o— ^1

IIh'"''hr.a
—m L m

'^1
a+r>o-w2(fo-fi) I

Wir sollten nun für jedes einzelne Glied des Grleiclmngspolynomes P, d. L. für alle dort

erscheinenden ComLinationen von a, ;r, //diese Ausdrücke aus der Form (9) ableiten, indem

wir anstatt a, ;c, // die entspreclienden AVertlie setzen^ und liierauf die Summe aller dieser Aus-

drücke bilden, und zwar vor der Hand luir ilirer hoclistcn Glieder. Da die Zalüwerthe der mit

fi und Ä-L bezeichneten Grössen noch unbestimmt gelassen sind, so werden sich diese Eechnungs-

entwickelungen, namentlich die dabei vorkommenden Eeductionen nur insoferne ausführen

lassen, als sie sich auf Glieder beziehen, welche in der Anzahl der Factorcn h^a^' überein-
p

stimmen. AVir werden also das Substitutionsresultat nicht in der vollkommen entwickelten
^

Gestalt, als ein nur a enthaltendes und absteigend geordnetes Polynom darzustellen vermögen,

wenn gleich nur das höchste Glied desselben gefordert wird; sondern werden es als ein x' oder
r

h-i^a^' in gewissen Potenzen enthaltendes Polynom erhalten, und nur die mit diesen Potenzen

von x' oder h^a^' multiplicirten, a enthaltenden und absteigend nach dieser Grösse geordneten

Ecihen in ihrem höchsten Gliede bestimmen können. Auf solche Weise eelano-cn wir zu einem

a und h^a^' enthaltenden Ausdrucke, gebildet aus- der Summe dieser höchsten Glieder^ und

wenn wir dieselbe gleich Null setzen, so erhalten wir eine Partialgleichung, die zu dem ver-
I

langten Gliede h^a^' führt. Wir werden bei der Substitution von x^^x^^ -^ x' in die einzelnen
r

Glieder Ila^'x^ des Gleichungspolynomes in einer analogen Weise verfahren, wie früher; wir

werden nämlich diese Glieder in zwei Gruppen theilen, und die Substitution in zwei Momenten
vollführen, indem wir zuerst in die Summe der Glieder der ersten, dann in die der zweiten

Gruppe diesen Werth von x einführen. Diese Eintheilung der Glieder des Gleichungspolynomes

P in zwei Gruppen bewerkstelligen wir nach den Werthen, welche die ihnen zugehörigen

linearen Functionen n-^-x^ für c^ erlange^. Wir zählen nämlich zur ersten Gruppe alle jene

Glieder, deren lineare Functionen a + ;i:f für c^ den grössten Werth rj^ erlangen, alle übrigen

aber zur zweiten Gruppe. Diese Trennung in zwei Gruppen haben wir nicht erst einzuleiten,
r ^^^ ^^

denn sie ist schon bei der vorhergegangenen Bestimmung von f^ erfolgt, und aus der Summe
eben dieser Glieder der ersten Gruppe ist die bekannte Bestimmungsgleiehung für /?.p : I[II]f^ :=

gebildet. Substituiren wir nun in die Summe dieser Glieder der ersten Gruppe I[^a''x^^

anstatt x den Ausdruck Xq + x' ^= li^a^'' + Ji^a^^ j^ . . . .
;

resultat von folgender Form:

so ergibt sich ein Substitutions-

I[Ila'x']^ r[i/A/]a^^^+ x''a^«-^^^2'[r-//V~'] +
1'

,'>

-x'
2
x'^ .ä"'^' ^^.E[x{i:~i)mr']

*fc

4 f # +

-l-

1 . . . [m— 1)

1

x iVl- ,i^j,„-0„^ijf,2-^x(r—
1). . . . (x—m + 2) II hJ-"'+'] -h

1 . , . m
^,m^,o-»fo2'[j-(j—

1) [X- m 1 ) Uli ^~™
] +

10

rllh,' a'" 4-

h,.(f'^-^'+^'I[xIIJi/~'] + .

/./-'

. a•^o~2f„+2e, y [x ix 1 ) IIho'
o
ii^

] + • •
•

h j
w-- 1

1 . . . [m— 1)

ar;o-r™-i)(eo-e,) y 'x(x-~~l)- ..(x—
ÄjW

m 2)IIhJ'--^']^

1 . . . . m
ayr^o—m{^o—e,) V

zj [x (x— 1 ) . . . (x—m 4-
1
) 77"Ä/--'»]

-i-

^^^ '-^ -"-^^^
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Der o^cniacliten Aimalimc zufolge, h^ sei eine mf^che Wurzel der Bcstimmungsgleichung

2:[IIh'] = fallen die in (8) aufgeflüirten Summen gleich XuU aus und nur die letzte derselben'

besitzt einen von Null verscliiedenen Wertli. Wir sehen hieraus, dass in diesem Ausdrucke

10) die Bestandtlieile:
V.'

ä'' « I[inj] , x' a^'-^' I [x 21K~'],i^'
2 a'-<>~^^» ^[x{x-r)mr'l W 4

1 . . .{m— 1)

X„m—l qZq—^^''^- '^^'S\x(x-^l).. . {x—m + 2)IIJio'-"'+']

verschAvindcn und nur der letzte der hier aufgeführten, nämlich

:

'm ^.r,n—

w

1 . . . m
X a Vo- ''2 \x ix 1) . . .{x—m-'

r nii'-"'
]

einen von Null verschiedenen Werth besitzt, so zwar, dass die in der Summe von Gliedern:

Illla^x'] ausgeführte Substitution als höchstes Glied

11)
1 . . . m

ß,.-«(.W,) v[j: (;C— 1 ) . . . (J--m 1 1 Uli ^-™
]

/

liefert. Alle übrigen hier nicht aufgeführten Bestandtheile sind gegen dieses Glied von niedri

gerer Ordnung nach a, denn die einen gehen aus Bestandtheilen:

\. . .J)

x'^ a ^--^^« J[x^(x— 1) . • . (X—P + 1) -ffÄ
X—p

]

hervor, welche einen m übersteigenden Werth von^? aufweisen, die anderen aber entspringen

zwar aus
1

l . . .m
^,™^^,„_„e„2'rj:A-—

1) . AX' m+l)/IV~i

enthalten aber anstatt des höchsten Gliedes von x'» die späteren von niedriger Ordnung. Die
L

erstercn erreichen höchstens die Gradzahl:

^o+i^fi—i^^o<^o~-^H^o
^

die letzteren aber höchstens nur die Gradzahl:

5? mc, f (m--l)ci + f2<^o m so ?1

Substituiren wir mm auch den Werth x= x,^-d m die übrigen Glieder des Gleichungs-

polynomes P, die in der Summe ^[//a"x^] nicht einbegriffen sind, nämlich m die Gliedersumme

© [Ila'^x']. Über den Erfolg einer solchen Substitution lässt sich im Vorhinein nichts bestimmen;

man muss daher diese' Subsl'tution mid alle dabei möglichen Eeductioncn wirklich durchführen.

Man gelangt auf solche Weise jedenfalls zu einem Ausdrucke von folgender Gestalt

:

.^«a''» + ^'-&o'«"°'+,*'''§o"«
" r,%" ' + X'"'~^Ä C''^"l)^2^o<"'^'^a • t . # \i

weil sich nur jene Glieder rcduciren lassen, welche dieselbe Potenz von x' als Factor

besitzen, dajn^x' die Grössen h und c noch unbestimmte Buchstabengrössen anzeigen. Hier
^

bedeuten:

die mit der höchsten Potenz* von a verknüpften und von Null verschiedenen Glieder der für

X " •A-'n ^ Llb

p. dx

cPP dm~~ip

1 2 dx.2 ?
« ft

{m—l)l ' dx""—1
'

hervorp'chenden Substitutionsresultate.

M-'-'

y"
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Da nun die höchsten Glieder von x\ x'%... x'™, ... bezüglich: Ä^a^', Ä/a^j,^ ..., Ä^^a^f'....

sind, so kann das höchste Glied des aus den Gliedern der zweiten Gruppe hervorgehenden
Substitutionsresultates sich nur aus den folgenden zusammensetzen

:

12 |)„a^»,Ä,.§;r/'"'+f'
;

ä;^§;'«««"+^^'
,

• ^r^' |)o^"'"'^ a«»""-)+(«-))e,

Hier sind absicLtlicli nur m solclie Glieder aufgeschrieben, hingegen alle übrio-en, welcli( j

eine höhere Potenz von li.a^' als die m ly- enthalten, weggelassen. Der Grund und
die Berechtigung hiezu liegt in dem Umstände, dass crwiesenermassen alle diese weg-
gelassenen Glieder von niederer Ordnung nach a sind. In der TJiat wäre das nächste derselben

^

^

derselben mten Potenz von /i^a^' verknüpftes Glied (11). Vergleidit man die Exponenten von
a in diesen beiden Gliedernj nämlich:

21
m m Ij und 5^0— Qn c« 4-m ^, ,

so gelangt man vermittelst der Tlelation

:

13) 2t,/™ V "in f,,

deren Giltigkeit wir sogleich erweisen werden, zu der anderen:

(U) 2L""'+mei<^o— «^Co-l™^
1

S das aus der zweiten Gruppe gewonnene
und gewinnt dadurch die Überzeugung, das

Glied: Ä,'«^o^'">a^o^"'^+-^^ gegen das aus der ersten Gruppe entspringende (11
gerer Ordnung sei. Die Richtigkeit der Relation (13) lässt sich auf folgende AVeise darthun.

von niedri-

2JW
-0 ist nämlich durch directe Substitution von X li.a^^ in die mmal nach x diff.

rentiirten Glieder der zweiten Gruppe hervorgegangen, und bedeutet eben den höch-
sten dabei erscheinenden Exponenten von a. Substituirt man x^li.a^^^ in diese Summe von
Gliedern

:

r(r— 1). ^
. (j—w + i)i/a«x^"^m.

1

so besitzt 21,/"' jedenfalls die Gestalt:

%<-"'^ a + x^

und da alle diesen Gliedern entsprechenden Werthe
(offenbar

:

m ^0

von a + ^'Co kleijier sind als 5y„ so ist

21
m

U V w f
;

^

waKS zu beweisen war.
^

Von den übrigen hier ausser Acht gelassenen Gliedern voji der Form k/'^J^''^ a"^''"'-^^'^^

die, eine höhere Potenz von h,a^^ in sich schliessen, für die also p->m ist, lässV'sich diese
Eiirenschaft gleichfiills erweisen, wenn man sich an die Relation f,<f, erinnert denn-^

hier ist dann _p(Co— ^J >'??'^ ^0
I

besteht; so folgt liieraus unmittelbar;

l^i) und da für alle Glieder der zweiten Gruppe :y„>a + ^Co

(1^ )
59n —'m (f 6: a + x$o V (c„ -e.).

Nun ist aber X>'\ wie wir früher erwähnt haben, der Exponent von a im höchsten Ghede
des Substitutionsrcsiiltates, welches aus der Sunnne der pmal nach x (h'fferenthrten Glieder
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der zweiten Gru])po abgeleitet wird durcli Substitution von x^ anstatt x^ und demnach jedenfalls

ein Ausdruck von folgender Form

:

91 a ?:co P^o,

wo a und ^ eine Combination von WertLcn darstellt, die einem Gliede der zweiten Gruppe

angehören. Setzen wir diesen Werth in die (15), so ergibt sieh die Eelation:

^0 m ^0
^
C j

51Ü fjPCi,

welche besagt, dass der Exponent von a im Grliedc Ä/|)o^^'^a^""''*-"^+^^' kleiner sei, als in

h^^

1 . . . m
^^(1—m(6o— ?i) V [x(r^l) . . . (x^-m-h Iji/Ao^-™]

.

4

. Es ist somit dargethan , dass diese Glieder alle nach a von niedrigerer Ordnung sind,

und daher bei der Bildung des höchsten Gliedes unberücksiclitigt bleiben können.
fr

Fassen wir nun im Kurzen die Ergebnisse unserer Untersuchungen zusammen, so ersehen

wir, nachdem, im Sabstitutionsresultate P das allerhöchste oder vielleicht auch eine Eeihe der

nächstfolgenden höchsten Glieder diirch die zweckmässige Wahl von ^^ und Ji^ sich auf Null

reducirt hat, dass das nunmehr höchste Glied desselben nur aus folgenden 77i Gliedern entstehen

könne:

^0««»
,
/^,^o'«''«'+f'

, /V |)„" a^""+-'^S . . .
Ä,™-'

^o^"^'^
«''"'"'"''+""-'^^'

1 . . . mhr 2[xix—l) (T^m+ 1) Ilh
X—m ^.r.o—m{^ü~-^ia ]

Die m zuerst aufofeführten Glieder wer:den durch directe Substitution von x = li^a""^

erhalten und gehen aus den Gliedern der zweiten Gruppe 2^[IIa''x''] und ihren successi-

ve]i nach x genommenen Differentialquotienten: (^ [x IIcf x''~'^]
^ ®[x{x— l) IIa"" x'~^^] , . . . .

e[?:(^--l)(p- iL! ^

—

m -{- 2) Ila^ x^~'"'^^] hervor; das zuletzt angeführte aber lässt sich ohne

alle Substitution blos nur aus der Bestimmungsgleichung für h^ ableiten auf eine unmit-

telbar ersichtliche Weise und gehört den GHedern der ersten Gruppe Illlct^'x'] an. Es han-

delt sich nun darum, für c^ und k^ die entsprechenden Zahlwerthe aufzusuchen. Diese Werthe

haben den Zweck zu erfüllen, das höchste Glied mit einem Cocfficienten Null zu versehen.

Zu diesen AVerthen führt eine bekannte Untersuchungsweise, die darauf beruht, ein System

linearer Ungleichungen aufzustellen und dann die Grenzwerthe der zweiten Ordnung für die

demselben entsprechenden Auflösungen aufzusuchen. Dieses System vonm-[-l Ungleichungeji

ist folgendes

:

V 1

'Ji

^h

f}
1

51

91 "T ^ ^1

Das Resultat einer solchen Bestimmmig der Grenzwerthe zweiter Ordnung kann sehr ver-

schiedene Eigenthümlichkeiten darbieten, die für die weitere Approximation von Einfluss sind. Die

Anzahl der Grenzwerthe kann nämlich von Eins angefangen alle möglichen ganzenWerthe bis m
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annelimen. Einem joden einzelnen aufgefundenen Grenzwertlic C| entspricht eine gewisse Bestim-

niunö-s0ioicliuno\ die die zui:i:eliörio'en Wertlic des CoefficientenÄ^ liefert. Diese Bestimmun£!'sodei-'o^'o fe'^Ö

chunglässt sich ohne alle Schwierigkeit ableiten aus denjenigen Gliedern der oberwähnten Reihe,
h

welchen die grössten linearen Functionen entsprechen, und kann dem ersten oder auch einem

höheren Grade angehören. Sicliefert daher zu dem einen Werthe Ci entweder nur einen oder mehrere

zugehörige liy. Diese Gleichung in li^ kann ausnahmsweise gleiche Wurzeln aufAveiseU; und dies

wird immer als ein Beweis angesehen werden können, dass die Glieder li^a^^ -\^ h^a^^ zweien

oder mehreren Auflösun^-en x a'emeinschaftlich zukommen. Diese Auflösuno-en unterscheidenb^:

sich dann Yon einander in den zwei ersten Gliedern der Entwickelun^- niclit, und wenn ihreO 7
r

Trennung bewerkstelligt werden sollte, so bedarf es noch der Bestimmung der dritten, viel-

leicht auch noch mehrerer Glieder der Entwickelung; ja es kann sich treffen, dass diese

Trennung niemals erfolgt, weil diese Auflösungen überhauj)t ganz gleich sein können.

Es ist wohl leicht einzusehen, dass die Anzahl der auf solche Weise gewonnenen Glieder

?i ödeichkommt der i\nzaJil m der eieichen Wurzeln li denn die Bestimmunof derselben

ist eigentlich abliängig von der Auffindung der Anfangsglicder einer Gleichung von folgender

Form

:

16)

r

^0 «''»
H- %>:

«"»'
• X' + %o"

«"»'
. X'^ 4 ^ m—1) .M"'-n ^m^la • *A^ +

+
1 . . . m

2'
[}: (p— 1 ) . . . (p-m + 1 ) //

A

x—m ^,7)Q~m^n ^,m
|

A
. a . x"'']

Avelche die neue Unbekannte x' enthält, und dem m''^' Grade angehört. Eine solche Gleichung

liefert stets entweder m von einander verschiedene Anfangsglieder h^a-^ für x' oder, wenn sie

deren weniger liefert, so besitzen die Bestimmungsgleichungcn für den Goefficienten h, gleiche

Wurzeln, und zwar deren so viele, dass sie die Anzahl m wieder vervollständigen. Wir sehen

also, dass wenn bei einem Anfangsglicde sich der Coefficient h^ als eine mfache Wurzel der

Bestimmrungsgieichung herausstellt, die weitere Approximation entweder hiezu m verschiedene

Folgcglieder liefert, oder deren weniger. Ersteres ist der gewöhnlichere, das zweite jedoch ein
r

specieller FalJ, begründet in dem Auftreten gleicher AVurzeln h,. Die Summe der Gradzahlen

aller Bestimmungsgleichungen für h-^ ist aber stets m.

\

§ 11

Die bislierig-cn Untersudiungen haben nur die Bestimmung des Fol gegiiet! es h.a^i zum

eilGegenstande gehabt. Die gewonnenen Eesultate haben jedoch eine allgemeine Giltigkcit

sie auch zur Bestimmung eines beliebigen Folgegliedes h,^^a^^-+^ dienen, wenn die Summe dei

vorhergehonden Entwickclungsglieder, nämlich: .

"

j

X. An a^' f h, a fi + /^2«^' + - . +/^.ß^^

bekannt ist. Es ist daher nothwendig, diese Untersuchungen nun auch in- ihrer vollen

iDgemeinheit zu geben, naclidcmb

wurden.

sie bislicr nur in einem speciellen Falle eingeleitet

Wenn die Gliedersumme x; den Beginn der auf r+1 Glieder ausgedehnten Entwickelung

einer Wurzel x darstellt, so Avird sie sich offenbar durch Hiii zufügen der Eeihe:

X K^, a
?r+l hr+ a?r.Lr-i^Z

K+, a'''-'

/
'
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in den wirkliclien AYurzohvertli x^^ x
I

X .̂^erwartdeln lassen , wobei die Exponenten

X
1 , ^,.^2 7 ?r^-3 7

sämmtlich kleiner sind als ^^. Die Gleicliung P
x' erfüllt werden. Xun ist: 'X

wird daher für

r 1

x x. -Vl^:
x-i^' j_X ^[->)x,'-'x'' ^ , . . + Qx,X~V rv^tp

ti/ ' r^ • 4

und folglicli:

17 = P = S{IIa'x:\ + \)dS{lIIa'xr'\
X ,2

2
S[^{^~~l)IIa'xr'] +

X'P

:p

S[^{l^-l). . .{l-^p+ l)Ha^xr']-u V • 4 •

Die darin erselicinenden Summen:

* #

/S[iZ-a»x/]
,
;^[p7/a''x/-^] , 8[]i{i^l)na'xr'] :

S[li{li—l) • • (x^;? H- 1) iJa" x/"^] . . . .

et X

sind die für x ^=x^ aus den Polynomen ' P
: '^ i

tionsresultate. Setzen wir voraus, dass die nach Durchführung aller möglichen Eeductionen

d^P dPF

d-jc'^
' dxP

hervorgehenden Substitu-

übrig bleibenden und von Null verschiedenen höchsten Glieder derselben bezüglich mit

.&. a^^ ^/ a^^^ ^;V^^% . . . ^, a
'^^^''^ bezeichnet werden; so sind die höchsten Glieder

der einzelnen Bestandtheile in (17):

li\+^Sx a
n ..2lr"+2?r+l

1 . . .^
V/"&r'"^»^'"'+''''+'18) ^.«'^^ ,/.,+,

.§>«^'+f- ,

-

Der Ausdruck (17) stellt das Substitutionsresultat eines Würz elwertlics dar und muss sieli

demnacli identiscli auf Null redueiren. Dies wird nur dann möglicli sein, wenn von den auf-

geführten liöclisten Gliedern (18) zwei oder mehrere mit derselben und höchsten Potenz von a

versehen sind, so zwar, dass eine Eeduction und in Folge der zweckmässigen Wahl des X^^ ein

gänzliches' Verschwinden derselben erfolgt. Es wird demnach ?,^i und X^^ gewisse Bedingun-_

gen zu erfüllen haben, ähnlich denjenigen, die wir bei der Bestimmung des Anfangsgliedes

\ «fo weitläufig erörtert haben. Man hat nämlich das System von Ungleichungen

:

fir+ 1

^-•+1 31 „ r+l

19) :y.+:> X' + 2 c,.+i

^nr^-^
3t;^' + _p ?,.+1

aufzustellen und für f,^i die Grenzwerthe der zweiten Ordnung aufzusuclien.

• Man hat aber nicht nöthig, alle diese Grenzwerthe zu suchen, weil von ihnen nur die-

jenigen brauchbar erscheinen, welche kleiner als c,. ausfallen und demnach einen Werth von

statt des Systems von
e. X darstellen können. Dadurch wird man in den Stand gesetzt,

Ungleichungen (19) nur o^m^^ Abtheilung derselben in Eechnung zu ziehen, diejenige nämlich,

welche die unter f, liegenden GrenzAverthe liefert. Da die Ungleichungen in (19) aufsteigend

nach den Coefficienten von c,.+i geordnet erscheinen, so werden die GrenzAverthe gleichfalls

nur in aufsteigender Ptellicnfolge erhalten und es wird demnach die für uns wichtige Abtheilung

von Ungleichungen, Avelche die unter c, liegenden AVerthe liefert, aus einer Gruppe der ersteren

m (19) zusammengesetzt sein.

«
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Wir wollen sie mit

^r-ui %T

(20) ^,.+, > 3i; + 1;^,T--}-!

\
% ^'-''^ -V

1 ) c,+l

vir+ 1

andeuten. Diese Abtlieilung von üngleicliungen wird sicli beim Bestimmen der Grenzwertlie
der zweiten Ordnung von selbst abgrenzen, weil zufolge der Ordmmgsweise der linearen
Functionen die Grenzwertlie in aufsteigender Eeibenfolge erhalten werden. Man wird nämlicli
zuerst die unter f, liegenden Grenzwertlie finden, und endlicli zum grössten unter ihnen
gelangen. Auf diesen _foIgen die dem ^ gleichen oder grösseren Grenzwerthe. Ist man zu einem
solchen gelangt, so schliesst man die Untersuchung in der Überzeugung, alle unter f, liegenden
Grenzwerthe erschöpft zu haben.

Denken wir uns nun unter f,.^, einen bestimmten jeAer unter 6, liegenden Grenzwerthe
der zweiten Ordnung für das System (19) oder (20), ferner miter:

(21) 5?.+. % + !Ze+i = == 2t/^+^) + (y 4_ .,) ^^+ 1

diejenigen linearen Functionen, welche die gleichen und grössten Werthe erlan^^en, wobei also
der Natur der Sache nach g s^p ausfällt, so ist hiemit die Eeihc von Gliedern:

hr^ ! nfQ r

l . . . q
• ''' . . =, . ^ . . ,

•

hr^l'2+s^,.{9+s)

l ... (q-i-s)

-. a5^'-^'"*'^+(v+-)e^+i

*.

bczei(dinet, welche alle dieselbe höchste Potenz aVr^^ enthalten und bei dcy Summirung sich i^i

ein einziges

/^r+l^^ r

1 . . , f7
+

hr-\^yj'h-\f)f.{T-\-'^

** o t a

1. .. (j-f

'Uh

s) J

\

zusammenziehen lassen. Eine ßeduction desselben auf Null, d. h. ein Nullwerden seines Coeffi-
cienten ist demnach an die Bedingnngsgleichuno-:

(22)
1 • -a

+ •

/!,-+l'/+>vf),,C7+s

1 . . . (y + s)

gebunden, aus,welcher die Werthe von h,.^, hervorgehen. Diese Gleichung ist ganz und rational,
weil q und s, wie in (18) ersichtlich ist, ganze und positive Zahlwerthe bedeuten. Sic lässt dem-

e
Ä,.+;i = absieht, in der Ecgel 6-, mindestens aber einen ein-

Wertl

zigen Wcrth von Ä,.,i zu.
'

/

Stellen wir uns nun unter \.^^ einen bestimmten dieser Werthe vor, der von Null verschieden
ist und, um den allgemeinsten Fall zu berücksichtigen, eine tmal

und eine Auflösung der (22

wiederholte Wurzel derselben darstellt, wobei, wie sich von selbst versteht
dann für diesen bestimmten Zahlwerth von \.,^ identisch:

<

Är+:?.Jlr

1 . . . q
+ +

+

(2 3 • PC

1 ... (5- + s)

1 . . . (|7 + s— 1)

1 . . . (y + .5— 2)

=^--=0
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aber

7o.+i7-^£)/

1 . . . ^^-0
+

1... (2-i-5~/)

von Null versclijeden.

Um 'jMissVerständnisse zu vermeiden, bemerken wir hier, dass eigentlich statt des Bruches

1 . . . ifi-^t)

der andere —

—

\)..Aq-i)

\ . . . q

ZU setzen wäre, so zAvar, dass die hier gebrauchte Schreib-

weise nur für q^ t riclitig ist, für q = t jedoch der Bruch ~ —— und jeder ihm ähnliche durcl

Eins, für q< t aber durch Null zu ersetzen kommt.

Substituircn wir also anstatt x den AYertli ./v + ^,+1^''-^^ in die Polynome: 1\
> ,72 1>dr cpj

dtp

dxi
. Nun ist aber:

cIx ' dx"
o ? * • • •

P =-- 8[II a'' x'^]

dP

dx

d-P

dx^

und

foJglicli:

Xn

(24) F = S[TIcc'x;_

dt-ip

dxi—'^

dtp

dx^

S[x{x^l)... {x—t+2)IIa'x'^-'+']

: S[x {x—l) {x--t+ 1) IIa' x^-']

:x
. n
r

n x'! ^
li..?+! a

fr+i ,)x."-' h\^, er--
?

\.,a^^^^S[xIIa^xr']VTj^^.^^^^^^^

2o
' dx

1

' 1 ...ir^-^
Än.^,a^'-->S[^(> 1) . . . {^:^p+ l)I-Ia'x;'^] + . . .

S[iIIa' x r—
^] + /,,._^^a^'.5[r(r--l)I7-a''x/-^] + |-A^+,a^-«%(r— l)(p-2)//a'>a;/--'] +

26

1,. (p--i
:Ä„+/-V.f^'-"-'^'[^(i:- \)...(t-—p-^iyiia'x;-"]^..

(.Pr
<•>

dx^
S\x(x—l)IIa'xr']-h'K+,a^'''S[x(x—l){x^2) IIa'x;~'] +

]

~K^{cr''-'^-V S\]i[]i—^)[t— ^)^1 9 %)Ha' X.
r-4

]
* t

--i)fr-}-l
^[i: (r ])• .(^—i> + l)// a" »/-''] +

27 S[]:{^^1) . . . (^--H- 2)IIa%r-'+'] -f K^, a^-^'S [}:(]:— 1) . . . (;c—i+ l)Ila'xr'] + .

+ i...(i'-^+i)^'"+'

p-t-\-i ^^fp-t^i) '̂^+' >S[^ (?:— 1) . . . (r—p+ 1) IIa' x/-^'] +

2r
dxt

kS j(^---l) . . . ():-t+ l)IIa'x/-'] + Ji,.^, «- S[}: (^—1) . . . (^^t) IIa" xr'~'] +...

+
1 . . . (p—t)

hr+l
p-t a "^'-' S []: (x^l) . . . ():~-j) + 1) II a' x/-^\ • • • .

Da vorausffcsetztcrmassen die höchsten Glieder der hier erscheinenden Ausdrücke:

S[ira^x/] , Sl^IIa'x/-'] , S[x(]:— 1)1^1" x/-'] ,... S[}-{]:^1) . . .{p-~t+l)IIa,^x/~']

Denkschriften der mathem.-naturw. Ol. XII. Ed. Abliaiidl. v. Niduniitgl.
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mit

:

%
^,.a«^.f);«^'^c

iX " ,Mr fl

a
,

. . . ^p,.
V a %.i')

j

bezeiclmet wurden, so liat man als Ordnungszahlen der einzelnen Bestandtlielle

(29)

(30)

(

31

5,9O u

in (24)

in (25)

in (26)

in (27)

in (28)

5t;

P'

Sr+1 7 X' f 2 |„+, ,....,% r ^F^r+ 1

, 2i;'+c,.+, ..,.., 2t;"^ +79 r^̂7-4 I ?

51,/'"''

51,."

,
51,«

5i (P

•

5t
/

4 4

J

Unter ihnen sind die grössten AVerthe, wie allsoglcich erläutert werden soll

für r24 * «

34)

f1 1r

für

9r.

2 9**4 ^.+1
9;^

für (27) ....
->y,._^i

—

für (28) 71,.^^— tZ,.^,

l)e.4-1

WO '^,,^1 den in (21) ersichtlichen Werth besitzt. Für die der (24) angeluirigen Reihe (29) ist dies

nnniittelbar einleuchtend, weil sie iO^cradczu dieselben linearen Functionen enthalt, die in dem
Systeme von Ungleichungen (19) erscheinen. Die übrigen Ecihen (30), (31) ,

. . . (32), (33

unterscheiden sich von der Reihe (29) nur durch einen bei allen gemeinseliaftlich liinzugetre-

tenen subtractiven Bcstandtlieil:
r-(-i;

9 P
1 , — und ferner noch durcli das Felden

_v

gewisser Anfangsglicder. So z. B. sind die Glieder der Reihe (30) abgeleitet aus dem (29) durch

Weglassen des ersten: 31,, und durch Verminderung aller übrigen um die Grösse Zr^^\ jene der

(31) durch Weglassen der zwei ersten: 51,. und 31',,+ c^+i "^^id Verminderung der übrigen um
2 f,.^i u. s. w. Eine Verminderung aller Glieder der Reihe (29) um eine und dieselbe Grösse

kann offenbar an der relativen Grösse derselben keine Veränderung bewirken; und selbst das

Wegfallen gewisser Anfangsglieder wird nur dann eine üngiltigkcit in den Angaben (34)

herbelführenj wenn sich dasselbe auf alle mit den grössten Werthen versehenen Glieder der

29) erstrecken würde^ d. h. wenn in der entsprechenden Reihe kein Glied mehr mit den in (21)

w^enn auch das Glied mit 21/'''+'^ wegge-

nur auf die / ersten00

erscheinenden % vorhanden "wäre, also namentlich,

fallen wäre. Allein dieser Verlust erstreckt sich selbst bei der Reihe

Glieder, und da stets t<ji also auch i'^^l^'^ ist, so werden in allen diesen Reihen noch

immer Glieder mit 3[/'^'^'-' erscheinen und demnach die Angaben (34) vollkommen giltig sein.

Hicdurch sind diejenigen Bcstandtheile in (24), (25), (26),.... (27), (28) bezeichnet^ welche

zur Bildung des höchsten Gliedes dieser Substitutionsrcsultate beitragen; die in (21) erschei-

nenden Sl/^\ . . . .
31/^+'^ machen sie namhaft.

Die mit der höchsten Potenz von a versehenen Glieder in den für x = xv + Z^,.^, ß^^+' aus

1
7

4 •

'

, — hervor<xohendcn Substitutionsresultaten besitzen demnach vor
dx^-i ' d:vi

'^
Aus-

führung der hier möglichen Reductionen die Form:

I

dp

dx

1 ....
+ -f-

1 ...(2—1)

1 . .. (q-j-s)

1 . . . {(7 + 5—1)

1 a'/r^r^ + m *

aO'^- sr+I
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dx'^

dt-^V

lLr^i1-''-S^A

i . . . (^-2)
j

4 fr * +

1 ... (^ + 5—2)
a'^^'+i—2^,-+i

/;r+l2— ^+^'§?-(

^+^)

hr-^i'l^^—^^^ «£);(?+*,

* 1 . .

.

fZ^'^

/;;+!?- i^;^(?)

(^-^)1 . . .

* 4

1 . . . (f^ + s— i()

Cb'i
r^r-^\— t^r^i

Da nun aber li^^^^ den Bedingungsgleichungen (23 Genüge leistet^ so verschwinden die

liier aufgeführten Glieder alle mit Ausnahme des letzten, welches einen von Null verscliiedenen

AVerth erlan<2t. Bezeichnet man daher mit

4+. ««''+'
, |)Vm«5''"+' ,

^",.+,«51",.+,
, |)[!^;)a«f."

; ^f),'.'|i

«

01(0

die nach Vollführung aller mögliehen Reductionen übrig bleibenden, von Null verschiedenen

An±an<''so-licder der aus i
, -^ , tt^ , • • • tw ? ^: i""ii' ^* = -^V + ^Wi ^^''^ =^,-4-] hervorf:'-chcn-

den Substitutionsresultate, so bestehen die Delationen

:

51'r+l

35 ^^r+1

e,.

9 ;^

S)| {t-\

36 21,.,
('^

1-) p;7

*Pr+l

'+1

^.+I?-^§

^^•+1

y.+ I

?'

1 . . . (^—
. +

1 . . . ((/H-s— ;;)

Für die Substitutionsresultate, die aus den deriAurten Functionen höherer Ordnunir
d^T

) b? :. B.

aus
dx'^

hervorgehen, wo V t angenommen Avird — lässt sieh weder für das entsprechende

'^t+i noch für 2l5,![i eine diesen ähnliche und bestimmte Relation aufstellen, weil für t über-

steigende Werthe von v wieder die Angaben (34) nocli die Relationen (23) Giltigkeit besitzen.

Es lässt sich nur so viel bestimmen, dass auch für v^t eine der (28) analöge Form besteht

und dass die Gradzahlen der darin erscheinenden Bcstandtheile durch eine der (33) ähnliche

Reihe angegeben werden, deren Glieder höchstens den Werth
5y,,_^i
— z;c,-+i erreichen. Ob aber

dieser höchste Werth sich wirklich darin vorfindet oder nicht, hängt davon ab, ob ?; kleiner,

höchstens gleich oder grösser ist als q + s. Der Cocffieient der höchsten Potenz von a, die

also für ri^s>jj den Exponenten tj,.^,— v ^,^\ trägt, für q'\-s<Cv aber einen kleineren auf-

weist, kann mehr- oder eintheilig sein und gelegentlich auch Null werden. Daraus geht

hervor, das für t<Cv<q^^ die doppeldeutige Relation:

(3

für V

8 ^.+ i
v^,.

'1 s aber die eindeuti.o-e:

39

bestellt.

-Jl,,^_l <C ^r-fl ^ Sr+1

Nachdem wdr nun die Relationen (35), (36), (37), (38), (39) kennen gelernt haben, wollen

wir zur Bestinmiung des Folgegiicdes li^^oa^^-^^- schreiten. Wir verfahren dazu auf eine ähnliche

Weise, wie bei der Bestimmung des Gliedes /^.^.^
«^'+i

; wdr substituiren nämlich anstatt x das

BiiKmi X,, , ,
-]- x' ^ wo

v^
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.T Ä,^2 a^'-+^ + Ä,^3 a^'-+^ + . . . .

ist und erörtern die Bedingungen, welche die Grössen c,.^^ nnd A^.^^ zu erfüllen haben. Es ist über-

flüssig diese Untersuchungen hier zu wiederholen, da für r + 1 dasselbe gilt, wie für r. Das

höchste Glied des Substitutionsresultatcs, das für x ==x
r-f-l

l
-f- x' ausi^hervorgelit, ist demnael

gleichfalls aus einer Reihe von Gliedern zusammenzusetzen, die den in (18) aufgezählten ähnlicli

sind, aus ihnen durch Verwandeln von r in r+1 abgeleitet werden können. Sie sind folgende:

* * P

1 . .p
K^j'^iiO^^^^^"'-^'.---+

j

f,,^2 wird so zu wählen sein, dass eine Ecduction der höchsten Glieder, A,._^^ aber so, dass das

Nullwerden derselben eintritt, wobei noch überdies c,.+2 < C;.+i ausfallen niuss. Man hat dem-

nach zur Bestimmung von c^^2 ^^^ System von Ungleichungen:

r+ "Uj. f

1

(41)

>^.+ t> 3i.+/^'H-i7 e.+,

und wird die Grejizwerthe der zweiten Ordnung aufzusuchen haben. Die unter c,.+i liegenden

Grenzwcrthe liefern brauchbare AVerthe für Z^.^.^. Bei der früher eingeleiteten Bestimmung von

5r~\-i
'v^urde die Annalimo gemacht, dass solche kleine Grenzwerthe wirklich bestehen. Hier

aber können wir ihre Existenz erweisen. Bei der Auflösung dieses Systemes von Ungleichungen

kommen nämlich die folgenden Beihen von Quotienten in Betrachtung:

r

^\ {t-\) 91 (0

Man hat unter ihnen stets die kleinsten auszuwählen, und hierauf zur entsprechenden

nachfolgenden Eeihe überzugehen oder überzuspringen. Nun bestehen zufolge der aufgestellten

Ungleichungen (35) und der Gleichung (36) die Delationen:

(43)
^^— <c,.+,

woraus unmittelbar ersichtlich ist, dass unter den Quotienten (42) solche vorkommen, die

kleiner als q,,^y sind und brauchbare Werthe von c,.^. darstellen.

Betreff derBestimmung von c,.+i wurde schon früher dicBemerkung gemacht, dass man nicht

die Auflösung der Ungleichungen bis zu Ende führen müsse, sondern dass man nur so weit zu

gehen habe, bis man alle unter <f,. liegenden Grenzwerthe erschöpft hat. Auch hier gilt diese

Bemerkungund es genügt namentlich statt derüngleichungen(4:l)nur eine Abtheilung derselben:
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(44)

^'+ --i
2l,.+.

il
.,._i-i "T. C;.-|-:i

O ;S

^r-|-2

^r+2 > 51,+/^-'^ + (^-1)^.+.

(0

ZU berücksichtigenj Aveil die weiter gofülirte Untersucliung lauter dem 1,^, glclelie oder grössere

Wertlie liefertj die dem f,..^^ niclit ertlicilt werden können.

In der That gelangt man nacl

3t,.
{t)

J-+1
9f (^+1)

Q

§[,+ i(0—9tr+i(^+2) §r,.+ i(0—9f.+ i.^-h3)

; 3

Diese Quotienten sind zufolge der ßclatloncn 8) und (39), -welche für v'y- i gelten und der

Gleichung (36) sänimtlich mindestens gleich oder grösser als c,+i, womit die ünbrauchbarkeit

der durch weitergcfüln*te Untersuchungen gewonnenen Grenzwerthe erwiesen ist. Man wird mit

dem Systeme von Ungleichungen (44) zur Bestimmung von c^.,^^ vollkommen ausreichen. Jedem

daraus abgeleiteten Wertlie von c,+2 entspricht mindestens Ein Werth von A,.^.. Die Anzahl der

von einander verschiedenen Folgeglicder /?v_^, ^^^'"^S die auf solche Weise gew^onnen werdcUj

kann aber niemals die Anzahl t übersteigen, und auch nie unter Eins fallen, weil die Bestim-

mungsglcichung für \^^^ der (22) ähnlich ist, und aus ihr durch Verwandeln von r in r-f-1

<t.

o
5 O•clangt man zum nächstfolgenden

hervorgeht. €[ und s sind ganze positive Zahlen und fi~\~s

In ganz gleicherweise, wie zuin Eolgegliede ]i,.j^.ya^'-

K^.xi^''+^ und zu den späteren. Es ergibt sich stets mindestens Eines, höchstens aber t an der

Zahl. Wir schliesscn hieraus, dass die hier auseinandergesetzte Methode allgemein giltig sei,

um zu der bekannten Gliedersumme x^, das nächstfolgende Glied zu bestimmen, und wir wären

auch überzeugt, stets mindestens ein einziges Folgeglicd zu gewinnen, "wenn nicht den hier

geführten Untersuchungen eine stillschweigend gemachte Annahme zu Grunde Tage. Es ist

nämlich bisher nicht bcAviesen worden, dass zu der Gliedersumme x^ mindestens ein einziger

unter c, liegender Grenzwerth für das System von Ungleichungen (19) und (20) bestehe, es

ist nur erwiesen, dass, wenn ein solcher sich wirklich vorfindet, auch jedesmal mindestens ein

einziger Werth für h^_^, und A,+2«^''+S K+'^^^'"^^- anfgefunden werden könne. Diese Lücke

im Beweise lässt sich aber durch die früheren Untersuchungen leicht ausfüllen. Es wurde näm-
F

lieh bei der Bestimmuno- des Folgegliedes Ji.a^t bewiesen, dass zu einem jeden Anfangsgliede
ö

h^a^o immer mindestens ein einziges Folgcgiied k^a^'- aufgefunden werde. Die Existenz eines

unter c, liegenden Grenzwerthcs ist somit für r =- erwiesen und die eben jetzt beendigten

Untersuchungen setzen seine Existenz auch für r ^ 1 . 2 ausser allem Zweifel, und wir

gelangen dadurch zur Überzeugung, dass einem jeden Anfangsgliede wirklich mindestens Eine

Auflösung entsprechen müsse.

8 1"^

Aus air dem bisher Gesa^ien ergibt sich folgende allgemeine und für alle möglicheno

der ermittelten Giiedersumme x^ das darauffolgende Glied

aufzufinden: Ihm bestimme zuvörderst, ob der Coefficient h^ des zuletzt bestimmten

Fälle passende Begel, um zu

V
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Gliedes h^a^'- nur eine einfache oder eine wiederholte Wurzel jener Bestimmimgsg-leicliung sei,

aus der er gewonnen worden. Diese Untcrsnchung, welche nicht erst anzustellen sein wird, da

sie eben ein Thcil der Auflösung der Bestimmungsgleichung ausmacht, führt nun zu einer

bestimmten Zahl p, welche angibt, wie oft diese Wurzel A,. in der Gleichung erscheint. Nun
setze man die bekannte Gliedersumme x,. an die Stelle der ünbok<n-nnten x im Gleichungs-

polynome P sowohl, als in seine p ersten nach 'x partiell genommenen Differentialquotienten,

also in eine Reihe von Functionen:

p

,

dx dx^ '
o *

dpp

dxp

1 an der Zahl und ordne diese Substitutionsresultate, in welchen nur noch a erscheint.

r Buclistabengrösse. Die höchsten von Null verschiedenen

P-
absteigend nach Potenzen

Glieder dieser absteigend geordneten Substitutionsresultate:

91
.§,.a^',.§.',.«''% r..«""',....&,>'^«

%,{,')

werden zu einer Gleichuna^

:

9t
^,a''- + a;\f)'.«

%'. X-

+
Q^'P

l • . .p
^ arnAP)

verbunden, die x' als Unbekannte enthält und dem ^'"' Grade angeliört, und nun wendet man
auf diese das bekannte Verfahren zur Bestimmung- der Anfangsglicdcr an. Die gewonnenen
Anfangso-lieder von a;' sind die gesuchten Folgeglieder Ji,.^,a^>-+i. Jedes derselben bildet den
Ausgangspunkt für eine eigene weitere Entwickelung von genau derselben Art.

Es ist nun leicht, sich ein klares Bild von dem Gange der absteigenden Entwickelung-
von X zu entwerfen. Man beginnt mit der Bestimmung des Anfane-syliedes. In de&"& r Eegel findet
man mehrere verschiedene Anfangsglieder, deren jedes einer einzigen Auflösung zukommt.
Man erkennt dies daran, dass die zur Bestimmung von h, dienenden Gleichuno-en Q^ar kö eine
gleiclien Wurzeln besitzen. Findet dieser gewöhnlicliste Fall wirklich Statt, ^so ist mit der
Bestimmung der Anfangsglieder zugleich die Trennung aller Wurzeln erfolgt, und die weitere
Entwickelung besteht nur in der Annäherung zu einer dieser Wurzeln. Jedes Anfangsglied
kann als Ausgangspunkt einer solchen Approximation benützt werden, und man wird durch ein
regelmässig wiederkehrendes Verfahren die zugeliörigcn Folgeglieder entwickeln. Diese gehen
alle aus Gleichungen des ersten Grades, also durch Divisionen hervor.

einfacl ist die Entwickelung der Folgeglieder, wenn mit der Bestimmuno- der
Anfangsglieder noch nicht alle AVurzeln isolirt erscheinen. Man erkennt dies daran, dass der
Cocfficicnt h eines Anfangsgliedes eme wiederholte Wurzel der zu seiner Bestimmuno-
dienenden Gleichung darstellt. Ist h, eine mfache Wurzel derselben, so besitzen m Auflösungen
dieses Anfangsglied gemeinschaftlich, und h.a^o bildet den Ausgangspunkt einer complicirteren
Entwickelung. Zur Bestimmung des FolgcgliedesÄ/^-^i hat man eine Gleichung des m^^" Grades,
nämlich die:

l»o«
91

x' .^'o
«'''»

-h

.V ,2
//

2
^"0 0^^

91
' /

+
X'^^

1 - . . TO
.f)o(»'

a'V""

zu bilden und die Anfangsgliedcr von x zu ermitteln. Findet man m von einander verschiedene
Anfangsglieder h,a?i, so sind die Wurzeln vollkommen isolirt. Jedes derselben wird dann den
Ausgangspunkt bilden einer eigenen Entwickelung, die nur zu einer einzigen Wurzel führt
und in einer Beihe von Divisionen besteht. Es kann aber h, auch als wiederholte Wurzel auf-
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treten und dann stimmen mehrere Auflösungen x in den zwei ersten Entwickelungsgliedern

y^^^^fo -LJi^a^i überein. Die Anzald j^ der gleiclien Wurzeln k^ ist zugleich die Anzalil dieser

ilbereinstimmcnden Auflösungen x. Das dritte. Entwickelungsglicd Äoö^- erhalt man dann aus

(uner Gleichung des jj**^" Grades:

^'9
I'

i
a%

'

+
X'P

3 1)

^Z"' a-
%(/')

durch Bestimmung der Anfangsglicdcr. Dieser Schritt kann eine vollständige oder thcilweise

Trennmig der p noch niclit isolirtcn Wurzehi herbeiführen oder sie noch ungetrennt lassen. In

dieser Weise schreitet die Entwickclung vorwärts. Besitzt die Gleichung P= keine gleichen

Wurzeln, so erfolgt die Tremumg derselben immer bei hinlänglich weit fortgesetzter Entwicke-

lun<^* und von da an vereinfacht sich die Aveitere Entwickelung, indem sie sich auf wiederholte

Division zurückführen lässt. Nur dann, wenn P= zwei oder mehrere gleiclie Wurzchi besitzt,

wii'd die Trennung derselben niemals erfolgen.

Man sieht aus dieser Darstellung, dass die absteigende Entwickolung grosse Ähnlichkeit

1)esitzt mit den bekannten Approximationsmethoden für Zaldenglcichungen. Die eigentliche

Scliwierigkcit ist auch hier imr, die Trennung der Wurzeln zu bewerkstelligen. Hat man die-

selbe erreicht, so ist die fernere Entwickelung mit keinen anderen SchAvierigkeiten mehr ver-

knüpft. Die Wurzel ist nämlich dann so bestimmt, Avie jene einer Gleichung des ersten Grades,

mit dem einzigen unterschiede, dass man zu ihrer Entwickelung eine in der Eegel unendliche

xinzahl von solchen CJeichungen des ersten Grades aufzulösen hat. Die Entwickelung lässt sich

meistentheils ins Unendliche fortsetzen, und ein Abbrechen der Iteihe bei einem gewissen

Gliede gehurt nur zu den Ausnahmen. So lange nämlich das der Gliedersumme x^, entsprechende

Substitutionsresultat, Avelches aus dem Gleichuno'spolvnomc P hervorgeht, von Null verschieden

ausfällt, ergibt sich, wie dargethan wurde, stets ein von Null versclnedenes Folgeglied h,._^iec^^'+^

und nur dann, Avenn irgend eines dieser Substitutionsresultate vollkommen verschAAundet, ist

der BcAveis hergestellt, dass die entsprechende Gliedersumme x^ schon der complcte Wcrth

von X ist, und dass die nachfolgenden EntAAuckelungsglieder alle gleich Null ausfallen. Das

gänzliclie VerscliAvindon eines Substitutionsresultates gehört aber immer nur zu den selteneren

Fällen und hänixt von dem zufällia-en Erfülltsein a-c\Ausser Relationen ab. Es ist dies im Grunde

nur ein analoges Verhalten, avic bei den bekannten Vorgängen der DiAusion und des Wurzel-

auszichcns, wobei man auch meistentheils die Rechnung ins Unendliche fortsetzen kann, Aveil

•eAA^öhnlich lauter von Null verschiedene Reste erhält, und ein Abbrechen der Entwicke-

lung gehört nur zu den Ausnahmen. Diese Analogie war im Voraus zu erwarten, Aveil diese

bekannten Vorgänge der Division und des Wurzelausziehens die specicUe AuAvendung der hier

auseinander gesetzten allgemeinen EntAvickclungsmethode auf Gleichungen des ersten und

man g

binomische liöheren Grades vorstellen.

§. 13.
I

Nachdem nun die Auflösungsmethode, um die Wurzcbi einer Buchstabengleichung

absteigend zu entwickeln, festgestellt ist, liaben Avir noch den rein praktischen Theil der Rech-

nung einer Bctrachtu]ig zu unterAverfen. Die aufgestellte Regel schreibt nämlicli vor, nach der

Bestimmung ehies EntAvickelungsglicdes die ganze bereits gefundene Gliedersumme in das

Gleichungspolynom und vielleicht auch in einige derivirte Functionen anstatt der Unbekannten

*,

K<J^X1^
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X zu substitulren. Da sich diese Substitution demnäcli oftmals wiederholt und der damit

'verbundene Eechnungsaufwand mit der Anzahl der entwickelten Glieder fortwährend Avächst, so

würde selbst der geringste dabei begangene Umweg einen sehr merkbaren ungünstigen Ein-

fluss nehmen. Allein nicht nur der unnütze Zeit- und Müheaufwand ist hier vom BelangCj

sondern auch die Fehlerquellen werden liicdurch vervielfacht, denn'wo gäbe es einen Eeclmcr,

der diesem füldbarcn Cbelstandc nicht unterliegen Avürdc. Diese Gründe dürften zur Genüge

die Nothwendigkeit erweisen, dieses rein praktische Bedürfniss inErwägung zu ziehen, wenn die

hier gelehrte Auflösungsmethode in den nur cinigcrmassen complicirteren Fällen ihre Anwend-

barkeit nicht verlieren soll. Hier kann es keineswegs unsere Absicht sein, alle hierher gehörigen

praktischen Regeln aufzuführen, die den mit ihnen vollkommen und zwar durch wiederholte

Übung vertrauten Rechner in die Lage versetzen, in verhältnissmässig kurzer Zeit die Rech-

nung zu beenden und auch begangene Fehler leicht aufzufinden, und den Ort des Fehlers ohne

langem Nachsuchen anzugeben. Dies würde uns niclit nur hier zu weit vom eigentlichen Ziele

ablenken, sondern auch dem Leser Avenig nützen, da diese kleinen aber sehr wichtigen Kunst-

o-riffe mit jenen Fertigkeiten verglichen Averden müssen, die nur durch lange und fortgesetzte

Übuno' zum Eigenthume des Rechners werden, für den Theoretiker aber ein nutzloses Werk-

zeuo- sind und bleiben. Durch einiges Nachdenken kann Jedermann beim Avirklichen Rechnen

ohne Schwierii^dvcit dazu gelangen. Wir haben hier aber einen andern Gegenstand uns zur Auf-

o-abe gemacht, der nicht so nahe liegt, und desshalb auch verdient, hier berührt zu Averden.

Die von der Regel vorgeschriebenen Substitutionen, Avelche bei jedem neuen EntAvicke-

lun^s<>-liede vollführt Averden müssen, braucht man nämlich nicht immer von Neuem auszu-

führen mit der ganzen bisher bekannten Gliedersumme, sondern die Rechnung lässt sich

bedeutend vereinfachen, indem man die bereits früher entwickelten Substitutionsresultate

benützt und nur gewisse Zusätze zu denselben hinzufügt. Hat man nämlich für die Glieder-

summe x^ die entsprechenden Substitutionsresultate schon gebildet, so erhält man hieraus das

der um ein Glied vergrösserten Gliedersumme x^^^ entsprechende Substitutionsresultat durch

Hinzufügen gCAvisser Zusätze. Bei diesem Vorgange entgeht man einer unnöthigen AVieder-

holung aller jener Rechnungsoperationen, welche die Substitution der Gliedersumme x,. zum

Zwecke hat und die einen Theil der Substitution der vollständigen Gliedersumme xv^^ aus-

machen Avürde. Diese Aiiordnung der Rechnung wurde von Fourier, Aviewohl zunächst nur

für numerische Gleichungen angegeben; sie gilt aber in völlig ungeänderter Form auch für

Buchstabcngleichungen und erAveist sicli hier bei dem viel complicirteren Probleme nur von

desto OTÖsserem Nutzen.

d X
Bezeichnen wir mit ^,, «P',, ^",, ,.... ^,''"' die für x=:^x, aus den Polynomen P,

1

"^^^^
. . .

-—? abtreleiteten Substitutionsresultate, so erhält man dem Taylor'schen Lehrsatze
.2 ,/ -v.m,

'-'dx d XII^

zufolge das für x Xr+ 1 hervorgehende Substitutionsresultat %,.j^^ in folgender Form:

^r\~\ ^.
1

C/^.+x«^" + ^-f-irr,./n+.«^^^ + ^

1

In dieser Gleicliung- ist selbstredend die Kegel enthalten, wie man aus den bekannten

^ % m und dem zuletzt gcAvonncnen Glicde h,.^ja^^-+^

das Substitutionsresultat 5p,^i ableiten könne. Bei dieser BildungsAveisc der Substitutionsresul-

tate ist es jedoch, wde von selbst ersichtlich, unerlässlich, auch in alle partiell nach x genom-

menen Differentiahpotienten des Gleichungspolynomes P die Substitutionen auszuführen. Die

f
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liegel, naeli welcher dabei vorgegangen wird, ist von Fourier angegeben worden nnd bin-

länglieb bekannt. Man leitet nämlicb aus den bekannten Substitutionsresnltatcn ^^,^'^, ^^'.^

. . . ^/'"^ folgende Ausdrücke ab, wobei das Glied li^j^^ a-'-+^ kurz mit x bezeichnet wurde:

O 9 O

—^Z-"'.
-$,/'"^" —5p;'

JL*i^ Xfrdtd -t-i»-P

7'W—

1

, , :^i—

1

•"^

55 (»0 q7 ("'-J)

l . . . m
^

Man midtiplicirt zuerst die in der ersten Horizontalrcdie stellenden Grössen nn't Ausiiahme

der letzten mit x. Die dabei erhaltenen Producte sind die Grrössen der zweiten Idorizontalreihe.

Diese werden abermals mit x multiplicirt und durch zAvei dividirt, die letzte derselben aus-

gcnonnnenj und führen so zu der dritten Ilorizontalreihe. Auf solche Weise fährt man fort, die

Grössen einer eben erhaltenen ITorizontalreihe mit x zu multipliciren und durch eine ganze

Zahl zu (lividiren, Avelcho die Anzalil der bereits geübten Midtiplicationcn ist, und erlmlt so

eine neue Horizontalreihe. Dabei lässt man aber stets die letzte Grösse unberührt^ wodurch

sich die Anzahl der Grössen stets um Eins verringert. Hat man dies genügend oft wiederholt,
f

so zwar dass ein Aveiteres Fortsetzen unmöglich ist, so hat man nur noch alle in einer Diagonale

liegenden Grössen zu summiren, um $v_^i , ^\.+i? ^$"r+ii '^^^'''r+i ?•*• ^^r+Z"''' >^^t erhalten. Nämlich:

Bei dieser Aiiordnung der Rechnung vermeidet man jede Wiederholung einer bereits

früher geübten Operation und beschränkt sich geradezu auf das Minimum der unerlässlichen

Rechnungen.

Das hier genannte Minimum bezieht sich aber gleichzeitig auf die Bildung einer bestimm-

ten Anzahl von Entwickelungsglicdern und des zugehörigen S ubstit utionsr c sultatcs.

Wollte man nur diese bestimmte Anzalil von Entwickelungsgliedern finden, ohne jedoch nac^h

dem ihnen entsprechenden Substitutionsrcsultate Verlangen zu tragen, so könnte man allerdings

in der Verriiio-erunD- der liechnuno-en noch weiter gehen. In der Mehrzahl der Fälle iedocdi

ist es nicht hinreichend, die Wurzel in einer besimmten Anzahl von Gliedern zu entwickeln,

sondern es soll nebstdem angegeben werden, ob dieselben den completen Wurzelwerth dar-

stellen oder nur einen Theil derselben, und wie gross der bei dem willkürlichen Abbrechen

der ßeilie begangene Fehler sei. Alle diese Fragen lassen sich nur aus dem entsprechenden

Substitutlonsresultatc beantworten, und dies ist der Grund, wesshalb man wohl kaum je in der

Lao-e sein wird, das Substitutionsresultat der entwickelten Gliedersumme entbehren zu können.

rirnkschrifton diT matlif m.-naf nrw. Cl. XII. AMiiindl. v. Mchtniifgl. -W
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§. 14.

Wir wollen nun einige Beispiele der Eeclmung unterziehen, und auf solche Weise die im
Vorhergehenden gegebenen Regeln zu erläutern suchen.

Erstes Beispiel:

(2 a
o a4 -4 a 3

-1 (r a\x,5

9 n^of + 7 a' + aG
9 a^— 8 a

Y Ui _.^ 4«'— Vlc^—^\a?

(4i > + 2a' + IIas
1 5 a

32 a^

14 (/ 4- 32«

1 G «^ + 52 rr— 31« 4- 5) x' +
L 27«^+ 70«-— 118« + 35)ir^' +

5 00 er A- i^af IGOa'^
/'

€1
\) 2«8 27«^ 12a" + 8G«^—.53a'+49«^— 278«^+275«

*' 1

4- ^ 2 «-'^ + «'
-f. 28«

C« + 50) ic'

— 70),r4
fi

9 «•' 80« 5 «3 23«-+ 206«- 120)=b

sei die gegebene Gleichung. Dieselbe ist schon zu den complicirteren zu rechnen, da die
Coefficienten derselben viclgliederige Polynome sind, und wurde absichtlich dermassen gewählt,
um für die uns wichtig scheinenden Bemerlrangen GelegenJjcit zu finden. Die Rechnung selbst
erliält bei einer solchen eomplicirten Gleichung eine nicht unbedeutende Ausdehnung, und
erfordert einen verhältnissmässig grösseren Zeitaufwand; aber eben dadurch finden wir
Gelegenheit, dem Leser klar zu machen, wie sehr ein geregeltes Verfahren unentbehrlich sei,

so wie, dass die Auflösung einer Buchstabenglcichung fast immer zu den mühsamen und zeit-
raubenden Problemen zu zählen sei. Dies ist aber keineswegs ein Übelstand unserer Auf-
lösungsmethode, sondern in der Natur eines solchen Problcmes selber begründet, indem
durchaus kein unnützer und überflüssiger Schritt dabei gemacht wird. Wer dies^'en Aufwand an
Zeit und Mühe scheut, und statt Schritt für Schritt dem' Ziele näher zu kommen mit einem
einzigen gewaltigen Streiche all' dies auf Einmal erreichen will, verkennt die Natur eines
solchen Problcmes ganz und gar, und wird sich stets im Kreise herumdrehend immer wieder
zur ursprünglichen Gleichung zurück kommen als demjenigen analytischen Gebilde, welches
einzig und allein seinen Wünschen entspricht.

Die Bestimmung der Anfangsglieder, nach der im §. 6 aufgestellten Eegel für die
absteigende Entwickelungsform ausgeführt, liefert fünf von einander verschiedene solche,
nämlich:

o

a
7

1 1 .oM
/

?
V--l.«i

7

1

2

9
7

(i

Ein jedes derselben entspricht nur einer einzigen Auflösung und es ist demnad» mit der
Bestimmung der Anfangsgliedcr die Trennung aller Wurzeln bewerkstelligt. Die Aveitere Ent-
wickelung der Folgeglieder hat sonach die einfochste Gestalt und erfordert nur noch die Bildung
und Auflösung von Gleichungen des ersten Grades,- wie dies in S. 8 auseinanderp-esetzt wurdet

Wir wollen liic die mit dem Anfangsglicde cc' beginnende' Auflösung weiter entwickehn
Die Eegel schreibt vor, il^n gewonnenen Bestandtheil cc' anstatt x in das Gleichungspolynoni
zu substituiren, das höchste Glied des so erhaltenen absteigend geordneten Substitutionsresul-

tates durch das unveränderlich bleibende höchste Glied des aus
-^^

Avandeln. Die im vorhergehenden
Q

hervorgehenden Substitu-

ver-

13 gegebenen Vorschriften erfordern aber behufs der
möglichsten Vereinfachung der Rechnung, dass diese Substitution auch in allen derivirtcn

^

'M

y^^-



E

^1^ ^vj \ i^Tt ^rt m r ^x^n b ^^
^^- "y-

1

* i
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Functionen vollführt Avcrde. Wir Laben also zunächst anstatt x das Glied a'" in den Polvnonien

P
1 dx dx'^

d^P
* «

dx.5
ZU substituiren.

Diese Substitution führt man am einfachsten aus, Avenn man in diese Ausdrücke zuvörderst

x^O substituirt, hierauf x' um den Zusatz cc' vergrössert, wobei x m a? übergeht, und imn die

diesem Werthe x = a? entsprechenden Substitutionsresultate auf die in §. 13 angegebene Weise

ableitet. Die Substitutionsresultate für x*= erhält man unmittelbar aus den Coefficienten des
fr

Gleichungspolynomcs, indem man sie mit der Faetorielle des Exponenten von a: multiplicirt.

Es ist nämlich

:

'

.

^
(0)

TJ IV
-^

(0)

J
(0)

p,.:'

J-
(0)

pJ
(0)

240. « 120 a^ 480a' 4- 480a'— 120.

a

48.a^^+lG8.a' + 24.a6 216. aJ'— 1 92 .öS*— 384 . a" +1248 d'— 744 ! « 4- 1 20

6 a'^ + 24 a

4 a' + 22«**

102.«6 186.«°+ 192. «' + 162.«^ + 420 .

«

708.« +210
30«' 28«^ + 64«° + 7 « 1 4 8 «'— 3 2 «'— 1 2 « + 1

«9 2«** 2 7 « 12«6 86« -53«-' 49« 278«9

2«« « 28« i; 9« 80a a3 23 a- + 20Ga

21b a

120.

70

Um nun aus diesen Ausdrücken P^J^ -^ro)^^ ^{o)"i P(o)"i J\o)i P(o) die für x=^a^ geltenden
(0) (0) (0) (0) (0)

Substitutionsresultate ^o^ ^o'^^j %'^'i %'\ W, ^o abzuleiten, hat man jeden derselben zu
Q O O p> o

wiederholten Malen zu multipliciren und zwar der Eeihe nach mit j ? -^ ?
3 ' 4 ' 5

wird P^o)"^ fünfmal dieser Multiplication unterworfen, T) IV
^ (0)

viermal, P^J" dreimal, P,
//

(0)

Dabei

zwei-

mal, Po)' Einmal. Die dabei gewonnenen Ausdrücke werden dann in entsprechender Ordnung

summirt. Die wirkliche Ausführung dieser Eechnung ist im Xachfolgcnden ersichtlich:

s

p V
J

(0)
=:240.a'— 120 a'— 480 a-' + 480 a'— 120 a

a3

^P,,^'=.240.a^ 120 a'— 480 a' + 480 a''^ 120 a'

a6

i

1 .

J *
a^

1 , .3
b

a 12

1 2 4

a^^
-

-^
(0)

p V
(0)

p V
(0)

p ^

120. a..11

40.«U

10.«17

+ 9
. a20

60«10 240«' + 240 «''—60«'

20«13 80a 12 80« 11

oa IC

a 10 4«^'' + 4ß17 aIG

20«10

20a''4- 20«'*— 5«^'

P rv 48«'' + 168«' 24««— 216 «'— 192 «'— 384« .J 1248 «'•* 744«+ 120 m

a-
3

l
^ (0)

a6

p rv

1 .
2 ^ (0)

_

4Sr7.^' + lGSa'^+24a^—216 a'—192a'—384a'+ 1248 a^— 744 a' + 120a^'

13
24.a^' + 84a^' + l 2 a^

"^ 108an 96« 10 192 a^ + 624 «'*— 372 a' + 60 «'' }

a9

P ^V

1 . 2 . 3
^ t^)

8a17 28«"' + 4«'^— 36«'*— 32« l.'l 64«'- + 208«11 124«'"+ 20«9

a 12

P IV

1.2.3.4^^«^
— zaC) ^20 10

7 a'' + aIS 9a 17 8«'"— 16«'^' + 5 ;« 31«'^+ 5« 12

P '/' + '6a' + 24a'— 102a^— 18Ga-' + 192a' + 162 a'' + 420a'— 708 a 210

a- p ' ' 6«" + 24«'"—102«"— 186«'+192«' + 162«H420«'^— 708«' +210«/'

*I*

\v

'

K

i

R

\

.— ^- J-*

--üÄÄW--^



'S^i^^'^^^^i^^^'

\^v^A ^ - J !r ^^T^ .^^^-h:^ i^-^-^-i^^^*^^Vi^iA^^£^^^^^^^^j^>^^^^^^^^^V

-1^

-

-

_

M^

i r>-ja.-H^-C : .-v^N- -'rA'^ ^ -^ ^ >^ ^.x-^ .y^ k?-^-^ -- rv
.^TL-^iii^iiSiti
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a
G-iy = 4-3 a^* + 12 «''— 51 «'-— 93a" + 96a'» + 81 «^ + 210 a«— 351«' + 105 a''

a
__ IJ ''/

' «'' + 4 a'' na15 31 a^^ + 32 a^^ 4- 27a^' + 10 a''— 118 a^^ + 35 </

-'
(0)

4 a' + 22 as 30 a' 2 8 a' + 6 4 «-' 70 a' + 148«^— 320 a' 12 a 1

a 3

1
•^- (0)

4a^^ + 22a"— 30a^^ 28a9 64a8 70 a' 148«" 320 a' 12 a-t 100 a^

a n

1 .2
PJ' 2 a15 I IIa14 15a13 14 a12 32a"+ 35«'"+ 74a»— 160 a«— 6 a 50 a6

J-
(0)

«3^ 2a'*— 27a' 12a 86 a5 53a' 4- 49 a'— 278a' + 275a 70

a3

I
(0)

a'' + 2 a'' 27 a'' + 12a' + 8Ga'— 53ar. '-> ^,1 49aG
278a-'^ + 275a^ 70 a3

iJ
(*')

2 a8 a 28 a!"— 9 a^— 80 a^— 5 a 23 a' + 206 a—-120.

'1

i

I

Die gesuchten Substitutionsrcsultate ^0^5 ^0^^: W", W,
.r

wie

? '^'0 7

a^ entsprechen, findet man aus diesen Ausdrücken durch

dies die nachfol^-endcn Formeln angeben:

^o'; ^0 7
welche dem Werthe

Summirung einiger derselben.

f
V

L

^z-

^

*o^ = p ^
-^

(0) \

fo^^ = P IV
J-

(0)

^3

"T 1 ^ (0)

j

^0'" -- J-
(0)

fr

•^^ p IV _i

1
"^ (0) "T

«' p y p

- -^
(0)

" 1) in

H- 1 -^ (0) "T
'^^ P IV

1 .
2
^ (0) i

«" p V
1 . 2 . 3

-^ (»)

^0^ = ^ (0)

„3
4- P " -^

«^ P n,

1 . 2
^ («) + 1 . 2 . 3 (»^

*o - J-
(0)

4-
""' P ' + ^^ P "

1.2 ^W + t . 2 . 3 ^ '«)

+
a 12

P V

1 . 2 . 3 . 4 ^ f'^)

' 4

(X
12

1.2.3.4
P IV

^'^
TJ V

2.3.4.5 t^)

Fülirt man diese Sununirungen wirklich aus, so findet man

:

^

^
?

*o^

^
///

+ 240 . a^— 120 a*— 480 .

«'''
4- 480 . a'— 120

.

a

spiv=+192a''+ 48a'—456. «*'+ 264. «•'—312. a^— 384.a^ 1248. a'— 744. a+ 120

+ 72a" + 108. a'"— 216 a' 30. a..8 228. a' 486. ac
1 1062. a'' 552. a 1

282a3 420 a' 708a 210

(46) %

%;

^

16 a11 64 a'"'— 68 a
12 22 a" 92 a10 298 a« + 460a'^—210a'4-l!^4a''

484a

2 a"

5 638 a4 358 a3 320 a--— 12 a 100

23 a IC
- 1 6 a>^ 13 a 14 T ,-. 1 1— 25 a'»— 119a^'+ 137 a 58a10

427Cr/— 311a' 4- 265a''— 234 a^— 65 a* + 149a»— 278a' + 275a

74 a'

70

-)- 6 a„19 3a18 4a17 5a^' 35a''4-32a^^—14a^-^+19a^-4-104a'^—110a10+
_^121a^^— 76a^^-~~58a^+127a'—287a^ 19 5a^ 75a^-~23a- + 2ü6a--120

Nun kann man die Bestimmung* des Fola'eß-liedes einleiten. Da das Anfanp-sßflicd a^ nurb"'ö &'-'b

einer einzigen Auflösuiig angehört, so hat man nur eine Gleichung des ersten Grades auf-

zulösen, oder mit anderen AVorten o^ine Division vorzunehmen. Mnn dividirt nämlich das liöchste

f;
- -X _ r ^ i.^^-
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*

Glied + Ga^'* von %^ durcli das liöchste Glied + 2^^^"^ von %^ und nimmt den Quotienten mit

entH'ca'cri^'esetztem Zelclien.

Äi a^^
6 . o>'^

+ 2 . ft
17

O 9

Die der Entwickeluno- unterworfene AYurzel ist sonacli in ihren beiden ersten Gliedern

folgende:

X fX
O ,,2* > ^^ I

Diesen "Wertli c^— 3a^ hat man nun abermals anstatt x in das Gleichungspolynom P
und seine partiell nach x genommenen Differential(|uotienten zu substituiren. Die dabei her-

vorgehenden Substitutionsrcsultatc ^/, ^t'^ %i" •> ^/\ ^Z, ^i gewinnt man aber Adel leicJiter

aus den schon gebildeten ^/, %J^\ %r ^ ^u"? ^o'; ^o ^^^^^ zwar auf eine ähnliche Weise, wie

diese Letzteren aus Pfo/? ^O IV
(0)

IV

p /// -p II TJ ' T)
-)

-^ m ;
-'-

(0) 7 ^ (0) ; -^
I(0) (0) (0)

gewonnen wurden. Man unterwirft näm-
3a2

lieh die Ausdrücke ^/, ^o'^ W^ W, *o\ ^o einer Aviederbolten Multiplication mit —-^^
2 3 «3 3«-^ 3a2

7
und leitet aus ieder derselben so viele Ausdrücke ab, als die An-

zahl der angehängten Accente angibt. Zuletzt summirt man die entsprechenden der so gewon-

neuen Ausdrücke, dabei von der bckanntenTa y 1 o r'schen Formel Gebrauch machend, und erhält

so mit verliältnissmässlg geringer Mühe: ^^i"^, ^/^, $/", %l\ ^/, ^j. AVir übergehen hier die

wirkliche iVusführuno- dieser höchst einfachen Eechnung, da sie im Vorhergehenden öfenüfrend

erläutert worden, imd lassen nur die Endresultate folgen. Sie sind:

(47 *:

*.

V

TV

240.a-'—120.«*—480.«'

192.«' 672.«^ 96.«"

480. a'

1704.«^

120.«
r

1752.«' — 24.«' \- 1248. «'

744.«+120

\

\ \

I
F

i.

I

!

^1
n I

^
n

f;

^.

f 72.«11 4G8.«10 720. a^ + 858. a^— 3180. a^ +2610. a' +1674. a^

4296.a-' + 2514.a'^60.6r—708.a^210

16 .

«

14 152.ft^' + 472.a12 238.«"— 1094.«'» + 3734. «"—1640.«''

4584.«^+ 74G6.«^—3710.«^—1358. «*+ 2482.«;'—950.«-—12.«+ 100

2.«" 25 . a}^ 116.«'^ 187 .«'*— 337.«" 1939.«12 2803.«"

601 .
«"> + 6806 .

«^— 8406 .
««+ 2854 . «' + 3529 .

«''—4494
. «^+ 1840 . «

185.«'—578. «'+ 275. «—70
8 .

«

17 110 . a}^ + 589 .
«'^— 1456 .

«'*+ 1123 .«'•'-J- 2425 .
«'- 689 ö .«n

6631.«'° 548.«'— 5227. «'+5441.«' 2063.«" 788. «5+1479.«*

900. «'+187.«-+ 206. «—120.

Das nächstfolgende Glied findet man durch Division des mit entgegengesetztem Zeichen

genommenen höchsten Gliedes von %^ durch das unverändert gebliebene höchste Glied von 5ß\.

7 ^2
8.a^7

+ 2 . a 17
-4 *

V

\*

i

i-.

und der bisher gefundene Bcstandtheil der AVurzel besteht aus folgenden drei Gliedern

:

X a3 4 + . . .

Man hat nun die Substitution dieses Trinoms zu bewerkstelligen und verfährt dabei aber-

mals auf die bereits geübte Weise, indem man die Ausdrücke ^/ ,
^'^\ ^;"

, ^/'^ ^^ mit
4 4 4 4 4 , T

den Muitiplicatoren 1-. r'""^'~~X' ^ ^^ wiederholten Malen multiplicirt
i
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und die so irewonnenen Producto In ö-ceiVneter Ordnung: addirt. Pas Resultat dieser Rechnung"ö

ist Folgendes

:

%7

^
//

OU

^,

1

i

^

+ 240.a'^120.a*—480.ö'+ 480.a'^-120.ß

192.«"—672.«'— 96.a«+744.«'^—1272.«*+ 1890.«'—672.«'—264. a+ 120-

+ 72 .«n 468 . a10 720 a 90.a'— 492.a' + 2994.

a

( 6 3222 . a^+ 1752. a

1230. a'*—1092. a'+ 1308. a—270

-[-16 . a14 152. «^' + 472 .a^'— 526.«"+ 178.«'" + 854 . «^— 3542 .««+ 2760.«'

3742.«''+ 666.«=*+3090.«*—2646. «•' + 3674.0^-1852.«+ 220

+ 2.«"—25«'H116.a''—251«"+ 271.«'^+ 51.«'-—1275.«"+ 2431.«"'—2370.«"+
+ 2994.ß'+ 2918.«'—4431. «"+8122. «'—9688.«*+ 5505 «'—4490. «' + 1315. «—70

10. «'•'+125.«]5 580. «"+1255.«13 1555. «''+ 1645. «" + 475.

«

10 5580. a'

8125.a'-"15895.a^+ 14685.a^—14220. a^+ 11415. a'— 4760. a' + 3475. a-—350.«

Man erhält liier als nächstes Folgeglied:

ti

A3 a^
+ 10 . ffi

IG

+ 2 . tt
17 + bar'

nd hat somit für x den In vier Gliedern entwickelten Ausdruck:

X a 3'« 4 5«-'
4 *

Der nächste Schritt besteht nun in der Bildung der Substitutionsresultate. Führt man diese
« 4

Rechnung In der bekannten Weise aus, so gelangt man zur Überzeugung, dass das Substitu-

tionsresultat ^^ identisch gleich Null wird, und es Ist sonach

:

X a3 öa 4 + 5a"'

der complcte Wurzelwerth. Hier schliesst sich also die Entwickelung von selbst.

Dieser Fall gehört zu den günstigsten von allen, dem man begegnen kann, indem man

ciadurch aller Untersuchungen über die Gonvergcnz der Reihe und über die Grösse des

Ergänzungsgliedes überhoben wird. Aber derselbe ist jedenfalls zu den nicht häufigen Aus-

nahmen zu zählen. Melstentheils bricht die Entwickelung nicht ab, sondern lässt slcli nach

Belleben fortsetzen ins Unendliche. Dies gilt auch hier von allen übrigen Auflösungen der hier

vorlicirenden Gleichung-. Wir wollen elnlp^e derselben ^rleichfalls m Betracht ziehc]i, so Avelt
i~>

nämlich, als sie zu neuen Bemerkungen Veranlassung geben.

Nehmen wir zunächst die mit dem Anfan^-soi-liede: 4- versehene Auflösung- vor. Wirö^-'ö

begegnen hier einer neuen Eigenthümlichkelt in Bezug auf das praktische Rechnen. Da näm-

lich hier ein Bruch erscheint, so würden auch sämmtliche Cocfficienten oder doch mindestens

einige in den Substitutionsresultaten gebrochene Werthe erlangen, Avas die Rechnung einiger-

raassen erschweren würde. Hier, wo dieser Nenner zufällig den Werth 2 besitzt, lässt sich wohl

diesem Übelstandc leicht abhelfen, Indem man 4 durch den Declmalbruch 0-5 ersetzt und man
f ( h

könnte Im Übrigen genau so wie früher verfahren. Wenn aber der Nenner eine andere Zahl

wäre, die auch andere einfache Factorcn als 2 und 5 in sich schliesst, so würde man wohl den

Declmalbruch nicht mehr anwenden können, da derselbe ein unendlicher wäre. Man wird dann
^

vielmehr alle Coefficientcn der Substitutionsresultate lieber in Bruchform belassen, aber auf

einerlei Nenner brin^-en, der dann dem Dfanzen Substitutionsresultate vorp'csetzt Avcrden kann.
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Innerhalb der Klammem erselieinen dami nur i^'anzc Zalilen. Man kann sich diesen Voro-ano-
^f

noch in einer anderen Weise vcrsimilicht denken. Anstatt nämlich x ^ zu substituiren,

verändert man die Unbekannte x in eine neue y vermittelst der Substitution x

]iat nun nur noch y 1= 1

wie bekannt, fast ohne

nämlich :

\ und
zu setzen. Diese Veränderung der Unbekannten x lässt sich,

alle Reclmung an dem Gleichungspolynome vornehmen. Ist
1

An ^"^+ ^.-1 ^"''" + 4.-2^"^''+ • + -K ^"+ A,X^A U

(lie i^'co-ebene Gleichung-, und will man x y

N setzen, so erhält man:

^,^-+ .V. J_, .^-M-^^^ ^-2^"'+ • + ^^'''-'Af+ N^^-'A,7ji-N-A,=
und hier ist zugleich die Hegel

fachsten bewerkstelligt werden

beziehungsweise mit

ersichtlich
,
wie diese Transformation der Gleichung am ein-

kann. Man multiplicirt nämlich die Cocfficienten derselben

1, N, iY% N', . . . Nm—'-l

!
Nm—

1

?
N''.

Diesen AVeg Avird man also in allen jenen Fällen einschlagen, wo gebrochene Cocfficienten

h in der Entwickelung vorkommen. Im gegenwärtigen Falle nimmt die Rechnung folgende

Gestalt an:

'i

^

-1

i

li

^i

P Y
(0)

Q 7-' n
-^ • ^ (0)

93 JJ "
-^ •

J-
(0)

-f 240.a'—12U.a*— 480.a-'+ 480.a'— 120.a

96.a'+ 336.a"+ 48.tt'^—432.a 9 8i.a 7ÖS.a''^249G.a-— 1488. a + 240

24.a'+ 96.«'— 408.a*'^744.a^+768.a^ + ü48.a'+ 1G80 . fr— 2832.« + 840

32.a-'+ 176.a«— 240.«'— 224.«" + 512.«-' + 5G0.a*+ 1184.a-^— 25G0. ß-

—

9G.«+ 800

"M 1

94 7^ '

-^ • -* (U)

2-1 r
(»)

^:|3
s

9 o-jTV2.^
^^2 rr» ///

•^
9:i2-'.^;'

84-lG.r/ + 32.«

+ 4400.«— 1120

432.«'+ 192.«" + 137G.«-'— 848.«* + 784 .

«'^ 4448 .
«2 +

=—G4.«^'+32.«'+ 89G.«''—288.a-'—25G0.«^—IGO.«»— 73G.ß^+ G592.«—3840

+ 240.«'^—120.«*—480. «='+ 480. «-—120.«

33G.«' + 48.«''—192.«'—504.«*— 1248. «ä+ 297G.«-— 1608. a+ 24096.«

72.««+432.«'—360.«"— 1056. «'+324. «*—3G0. 6*^+ 4416. «=—4380.«+ 1080

32.«" + 152 .
«'' + 24 .«'— 608.«"- 408 .«'+ 1116 . «•'+1368 .

«« + 448 .«--

91
•*;

3692.0 + 1760

— 16.«'' 4- 204 .
«« -568 .

«'— 228 .
«" + 1454 .

«' + 27 .
«' + 2144.«=' 5732. «^

+ 2635.«+ 140

2'.^o öß.a"—490. «' + 910. «'' + 1204. «'-3017.«*+ 1288.«-''— 6076.«- + 10409.«—4410.

t_
Das nächste Fole-e^i'lied ist:

h
X
a^.

56.«^ i

2. IG.a'*
a

und der bisher entwickelte Werth von x

X a
— I + . ... oder x r[^

i

a '+...]

(

Bei den nun zu bildenden Substitutionsresultaten $; , ^J^, ^/", ^:)j;', $/, ^^ wird man

lahcr abermals — in verschiedenen Potenzen neuerdings als Factor zu sondern haben, weil

k

4
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der Cocfficient h^ abermals einen nciren Nenner 2 besitzt. Demgemäss erhalten diese Substi-

tutionsresultato 1, —,' —^, —-, —-, —r als Factor gesondert. Der Gang der Reohnung bedarf

weiter keiner Erläuterung. Das nächste Folgeglied ist:

Äo a'-i
8

a

1

und macht abermals eine Sonderung eines neuen Factors -^ uothweiidig, so dass *$!, ^P', ^./"

1 1 " /.—
. muiti-

2 ^'

^./', 55./, -^o ausserlialb der Klammern beziehuno'sweise mit 1, — , — , —

,

plicirt erscheinen. In solcher AVeise schreitet die Entwickelung vorwärts, und liefert stets ein

neues Glied von x, welches in einer unendlichen Reihe erscheint, und zwar in naclifolgendcr

Gestalt:

X
2
+

7,

(i
8

a
ib

a t ^

Nun wollen wir noch zuletzt eine der beiden Auflösungen in Betrachtung ziehen, welclien

die Anfangsglieder \
/

1 . a-

,

V—l.a-i entsprechen, weil sie eine bisher nicht bei'ührte

Eiirenthümlichkeit vorführen. Die in denselben erscheinende AVurzelOTÖsse V— 1 konmit in

beiden vor, und der einzige Unterschied dieser beiden Anfangsglieder liegt nur im Zeichen

,

— welcher dieser doppeldeutigen Grösse V—1 ertheilt wurde. Dieser Eigentliündichkoit

begegnet man bei der Auflösung von ßuchstabengleichungen sehr häufig und ist dadurch in

den Stand gesetzt, zwei oder mehrere Auflösungen auf ehniial zu entAvickeln. Führt man
nämlich die Rechnungen für eines dieser Anfangsglieder, z. 13. für -{~V— 1 . a^ dm-cli, so

braucht man in dem erhaltenen Ausdrucke:
*

X ^ V—1 . a \ 1 . a
1

2

2
1 . a

3

4 *

nur V— 1 in der zweiten Bedeutung

Auflösung:

V^1 zu nehmen, um auch allsogleich die andere

X V 1 .a
i

3 V — 1 . a
1^

2

2

zu erhalten, olme die Rechnung neuerdings durchführen
* *

zu müssen. Dieser Erscheinung

Ö

sich mit der Entwickelung

begegnet man öfters, namentlich dann, wenn die Restimmungsglcichung in h^^ eine binomische

Gleichung höheren Grades ist, aber auch in anderen Fällen, wo die höhere Bestimmungs-

gleichung in
/^o

zwar nicht binomisch ist, aber dm^ch AVurzelausziehungen in geschlossener

Form aufgelöst werden kann. In all' diesen Fällen kann man
eines einzigen dieser Werthe von x begnügen, da in ihm auch alle übrigen endialten

sind. Zuletzt wären noch jene Fälle zu erwähnen, in welchen die Bestimmunp-sadeichune*

in Jiq vom höheren Grade ist, und nicht in geschlossener Form aufgelöst werden kann.

Dieser Fall ereignet sich aber doch nur verhältnissmässig sehr selten, aber Avenn man dem-

selben wirklich begegnet, so kann man eben nur angenäherte AVerthe fürÄ^, Ji^^ ä^, finden.
* •

Im übrigen bleibt der Gang der Rechnung unverändert.

i

u Z Av e i t e s B e i s j) i e 1

Um au(di den zAveiten Fall durch ein Beispiel zu erläutern, in Avelchem die vollständige

der Anfangsglieder nicht erfolgt, AväldenTrennung der Wurzeln vermittelst der Bestimmung

wir die Gleichung:

T— -j-

M^ W-.^^

-

^1^-

^



^x^ > ^.m-,
^ _ v^ _ _ ___-__
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Auflösungsviethodefür algehraisclie BiichstaJjengleiclnmgeji etc. 177

X 10.a+ l)x--' + (+ 40.a^— 8.a);rM-(-80.«^+23.rt'+l)x= + (80.a'— 28.«-"'—«-—4a4-l)x+
+ (—32.a'^-f 12.a*+ 2.a'+ 4.a

o
2.a 0.

Die Bestimmung der Anfangsgliedcr für die absteigende Entwickeliingsform liefert den

einzigen AVerth

^0 1

mit der Bestimmmiö'sa'leichuno':ö-o fo

'>: lOli
'

Ü
40//;'— 80//./ 80 /i ü' 32

welche einen einzigen Werth :

l/ K
9

aber als fünffache Wurzel liefert. Das Anfaiagsglied ist somit ein einziges : + 2a und ist allen

fünf Wurzeln x gemeinschaftlich. Man hat hier zur Bestimmung der Folgeglieder nach der

allo-emeinen Regel von §. 12 vorzugehen, d. h. man muss x—-2a in das Gleichungspolynum
^

. dP dr-P d-^P d^P d^P
P und seine fünf nach x genommenen Difi'erentialc[Uotienten —- ^

-—
, -^ , -^ , -^

substituiren , aus den dabei gewonnenen Substitutionsresultaten ^J , ^J'', %% W'j W, *
die Gleichung des fünften Grades in x, bilden:

1

ri /
Ü.

-Pu *

/5

4.
v^r^''*+^^

3.'

'"
x'^ + ~ ^o" :r'^ + i; W ^' + $p„

und die Anfangsglieder von x nach der bekannten Regel bestimmen. Man gelangt zu den

Substitutionsresultaten auf die bekannte AVeise und findet namentlieli

:

«PJ'--- + 120, ^1^'' 24, ^0
fff

0, %ff

2 «-'+ 2, W «^+1, fÜ 0.

Da hier ^^ verschwindet, so folgt hieraus, dass x^^'la der complete Werth einer Wurzel

sei, allein nur einer einzigen, weil $'o ^'on IS^ull verschieden ist. Die übrigen vier Wurzeln

müssen erst weiter entwickelt werden. Zur Bestimmung der nächsten Folgegliedcr dient die

Gleichung: .

x X O'X
*> f

a X 0.

vSic liefert vier von einander und von Null verschiedene Anfangsgliedcr:

a .^( 1 1 a
?

1 I a 3

?
1

und somit ist die vollständige Trennung aller Wurzeln erfolgt. Die weitere Entwickelung erfor-

dert nur die Auflösung von Gleichungen des ersten Grades und wird in bekannter Weise

weitergefidu't.

\

-V

^*.

J

.15.

Die absteio-ende EntAvickelung von x wnrde bisher in ihrer einfachsten Gestalt gezeigt, und

immer ein Glied nach dem anderen, jedes durcli ein eigenes und regelmässig wiederkehrendes

Verfahren aufo-efunden. Dieses regelmässige AVicderhoIen der Substitution nach einem jeden

einzelnen Folgegliede ist aber nur beim Beginne der Entwickelung unumgäjiglich nothwendig;

hat man eine grössere Anzahl von Gliedern bereits entwickelt, so kann man aus einem einzigen

Substitutionsresultate nicht blos das nächstfolgende Glied^ sondern eine grössere Anzahl der-

selben auf einmal finden. Die Anzahl der durch einen einzigen Schritt zu gewinnenden Glieder

Denkschriften der mathcm.-naturw. CK XU. Bd. Abhandl. v. Nicbtiiiitgl.
,

X
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iiJiiiiut in cmcni raschen Verlialtiilsse zu, wenn schon o-cntio-cnd Ariele PhitAvickelnno'Sii-lieder

bekannt sind. Das Verfahrejij welclics Statteines einzigen Folgegliedes deren mehrere auf Ein-

mal liefert, ist nicJit sehr diffcrent von dem früheren. Bekanntlich Iiat man zur Bestimmung

des Folgegiiedes A,._{_ia^''+i ifn gewolnilichen Falle, wo die Treninnig der AVuj'zel bewerkstelligt

ist, die ^:i'e^Yonnene Gliedersunmic x^ anstatt x in das Gleicliuno-spolvnom P zu substituiren und

das liöcliste Glied des dabei erlialtenen Substitutionsrcsultates ^,. durcli das höchste Glied des

hervorgehenden Substitutionsresultates ^',, zu dividircn, und das Zeichen des erhal-aus
dx

tenen Qaoticnte]i in das entgegengesetzte zu verwandeln. Es beruht dcnniach die Bestimmung

des Folgegliedes Ä,._^ia^''+^ eigentlich in der EntAvickelung des ersten Gliedes des Quotienten:

'.. Hat man schon eine genü<>'ende Anzahl von Gliedern entwickelt, mit andern AVorten,

ist r hinrani'']ich axoss, so kann man die Entwickelunir dieses Quotienten über das erste Glied

fortsetzen und nach Umständen eine mehr oder minder grosse Anzalil von Gliedern aus diesem

einzigen Substitutionsresultate gewinnen, die alle der AVurzcl x zukommen. Auf solche Weise

ist man im Stande, zur bekannten Gliedersumme x^ eiiui andere .-r' hinzuzufügen, die aus s

Gliedern besteht, und erhält so durch eine einzige Substitution und genügend weit fortgesetzte

l)ivisi<)n die Wurzel x in r^s Gliedern, wozu sonst s aufeinanderfolgende Substitutionen
r

erforderlich gewesen Avären. Die Anzahl s der durch einen einzigen solchen Schritt zu gewin-
L

neiiden Glieder steht nu't der Anzahl r der früher bekaiurten im Zusammenliaui'-e und AväclistO

mit r in einem rascJien Verhältnisse. Es ist dies ein ähnliches Verhalten, wie bei dem Approxi-

mationsverfahren für numeris'che Gleichungen: Ist man mit deui Gn^cnzwerthe der A\'urzel

hinlänglich nahe gerückt, so kann man durch eine einzige ])ivision nicht blos eine einzige,

sondern eine mehr oder mhider bedeutende Anzald von verlässlichen Stellen gewinnen. Die dabei

stattfindende Gesetzmässigkeit wurde zuerst von Fourier gründlich untersucht. Die Ergebnisse

dieser Untersuchungen sind im zweiten Buche seines unvollständig- erschienenen Werkes:

„Analyse des cciuations dctermlnees" niedergelegt. Die darauf abzielenden Regeln shid dorfc

zunächst nur für numerische Gleichungen entwickelt, allein sie besitzen eine allgemeine Geltung,

auch für Buchstabengleichungen. Wir Avollon nun das Stattfinden der aufgestellten Bchauptun-

gen erweisem
j

AVir bezeichnen im Folgenden mit ^,., «]ß/, ^3/' . . . die Substitutionsrcsultate, welche für
dV d'-P

x:=zx^ aus den Polynomen 1\ ~-
,
--

, . . , hervorgehe]! und mit »^,.a^^'' ,
'&';.^^^^''*

, ^^^'V
'^^^"''

? • •

ihre liöchstcn von Null verschiedenen Glieder. Fügt man nun zur Giliedcrsumme x^

nächstes Enfcwickekum-sglied ^,.1]«^'+^ oder eine Summe von mehreren solchen:

ein

X' h^.^^a^'-+^- -L
Ä,..^, «,--+2 -|- . . . . Ä,+,af'-+«

hinzu, so erhält man ::^',._|_j und x„.̂.^, und die diesen Gliedersummen entsprechenden Substitutions-

rcsultate und höchsten Glieder derselben tragen als Unterscheidungszeichen den Index r-j-1

und r -^ 6' statt r.

In der Regel kann man annelunen, dass die Wurzeln x der Gleichung 7^= verschieden
dp . (ZV'

sind, sowohl von jenen der — = 0, als auch der -;-;::^0. Findet diese Annahme wirklich Statt.^ dx ?
t
7 >

SO wird eine Wurzel x der Gleichung r:=i) entweder sclion im Anfangsgjlede der abstei-
dl' d^'P

genden EntAvickelinigsform von jener der —- :i^ und der ~ -zizzO verschieden ausfallen, oder

Avenigstens in einem späteren Entwickelungsgliede. Es geht daher aus dieser Annahme her-

vor, dass bei fortgesetzter EntAvickelung von cc, also beim Wachsen dei" Gliederzald ^'+1, die

I

i
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Eeduetion auf XuU, welche im Substitutloiisresultatc % anfangs nur die liöclisten Glieder,

später aber der lieihe nach die nächst niedrigeren befällt und in der angegebenen liichtun<>*

nna.rd'Iialtsam fortsclireitet, je mehr Eiitwickelungsglieder zusammengefasst werden, bei den

beiden anderen Substitutionsresultaten ^' und %" nicht ins Unbegrenzte fortschreiten könne.

Eine Eeduction der höchsten Glieder auf Xull kaini in ^' und ^" nur dann erfolgen, Avenn

das Anfano'so'lied Än*^^" zufälliü'crwcise auch einer AVni'zel der —
AVe

odicr
dx^

zukommt.

nn dalier gleiehwold dieser seltene Fall stattfinden sollte, so wird dennoch bei fortgesetzter

e

Entwickelung von x, sobald man zum unterscheidenden Entwlckelungsgbede aidangt, dieses

Verschwinden der höchsten Glieder in ^' und %" iltr Ende erreichen. Ein unbegrenztes Fort-

sc]u*eiten dieser Reductionen auf Xull in den lifichsten Gliedern von ^' oder '^' würde aber

darauf In'uAveiscn, dass die der Entwickelung unterworfene Wurzel x nicht nur der P=z{)

sondern auch der P ^=:0 oder der P"^0 Geniige leistet. Ein solcher seltener Fall wnrd

aber stets zu einer bedeutenden Vereinfachung fülu'cn, denn man kann durch Sondorung des

gemeinschaftlichen Factors, der in zweie^i dieser dreiPolynome erscheintj und durch Xulisetzen

<lessclben die in Entwickelung begriffene AVurzel aus einer viel einfacher gebauten Gleichung

irewiniien, bei der dieser Ausnalnnsfall nicht mein- stattfindet. Hat aber bei ir^-end einem Ent-

Avickebnm-si^'liede die lieductlon auf Xull in den höchsten Gliedern vun ^' und '^" i\iv Ende

erreicht, so wird bei dem Hinzufugen neuer Entwickelnngsglieder in den Anfangsgliedern

«g)'(r'' und .%>" a^^" keine Änderung mehr vor sicli gehe]i, weil die neu hinzugefügten Glieder

säunntllcli von niederer Oi'dmnig sind. Wenn also die in Entwickelung stellende Wurzel o;

1Aveuer uerI
dP

dx
noch der

i'\i:

( l-c-

ü Genfige leistet, so nimmt zwar 51,. mit dem AVacliscn von/
;

in's Unbegrenzte ab, aber 5(/ und 5(/' erreiclien früher oder später einen Constanten Werth.

Wir wollen dieselben beziehungsweise mit 3t/ und %,'/ andeuten, w^omit zugleich gesagt sein

soll, dass mit dem Entwickelungsgliede 'h^,a''p die Ileduction in ^/ und mit dem anderen \a^^i

jene in ^'' ihr Ende erreicht hat. Alle jene 31/ und 3(/', deren Index r sowohl j> als q über-

steigt, besitzen die Werthe 3(/ und 21/'.

Ist man zu einem constanten Werthe von 3(,' gelangt, so dient dies bekanntermassen als

Kem'izeichen "dass die vollständige Isolirung der in Entwickelung stehenden Wurzel .r von allen

anderen, welche nocli ausser dem der Gleichung i'=0 zukommen, erfolgt sei, und man erhält

die iibri"'cn Fob'-cdieder durch Aviedcrholte Divisionen. Ist näiidich >'^p, so findet man das

auf X,. folo-ende Glied /^._^ia^'"+^ durch Entwickelung des höclisten Gliedes vom Quotienten

^ ^Vir wollen nun aber voraussetzen, r sei nocli liberdies grösser oder mindestens gleich

(j. Ist man in der Entwickelung so weit gelangt, so braucht man sich nicht mehr mit einem

einzio-en weiteren Entwickelungsuliede zu begnügen, sondern kann die Division von — -^

^

D^O

auf melircre Glieder fortsetzen; sie sind alle brauchbare Entwickelmigsglieder.

Um die Wahrheit des Gesagten darzuthun, Avcrden Avir zeigen, dass dann die einzelnen

der Ecihe nach identisch sind mit den\nfam>-so-lieder des entwickelten Quotienten
'^s,

^
ersten Gliedern der Quotienten:

^^. ^7-+l

<.

iv-

'

?
^Wr+^

?

%-^-l

¥'.+2
7

"}

SO zwar, da,ss es dem Erfolge nach einerlei ist, ob man die Summe von Folgegliedern

X S

.- V-

- - - — "^^ rT-\
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auf einmal durch hinläiig'llcli weit fortgesetzte Division von
^
%' oder einzclmveisc auf die

bekannte Art ableitet. Wir werden daher ^,.
,

,. und ^V_l, für einen allö-emeinen Wertli von s

mit dem (^'-f l)sten Entwickelung*sö"liedeconstrulren und das erste Glied des Quotienten

von -^ zusammenhalten und untersuchen , für welche Werthe von s eine vollkommene Idcn-

r-\-s

^ r

tität derselben besteht und für welche nicht.

Unserer Bezeichnungsweise gemäss bedeutet x^ die bekannte Gliedersumme, x' die

Summe der nächstfolgenden s Glieder von x, und ^,.+,, ?ßV+.5 ^ ';•+.• • die für x^^^ ^^ x,. -\- x'

aus den Polynomen Pj

i>*end nach Potenzen von x' a'cordnet, folgende Ausdrücke:
dx

—^, . . - hervorgehenden Substitutionsresultate. Sie sind, aufstei-

^,4, * %' X - %:' x'
2.5

-r" X
'3

2.3.4 *r

''' x"

-P r-\-,-<

%'

P ;-!-.•,"—

^;' X'

%"

-- %"'x"

^;"^-' +

2.a

1

s>

:7 % '"^'x'

*. = ^^:2:'^

Da Vorausgesetztermassen die höchsten von Null verschiedenen Glieder der Substitutions-

resultate %., ^/, ^/', %'" die Exponenten 5(,, %\.,j 2t"^, 31'",..... tragen, während x vom
Grade c,,i =2t,,,— 21' ist; so sind die einzelnen Bestandthcilc der Summen in den zweiten

Theilen dieser Gleichungen Ausdrücke vom Grade:

% , %: -}- e.+, , 2(;' + 2 e+. ,
^,."' +

%: 21

5t

//

//

, 5t;" + e.+. , 5t;^- + 2 f„+1 ?

und weil %\, und 21/' für alle über_p und </ liegenden Werthe von r die Exponenten 2(V ^^^id 21/'

vorstellen sollen, so muss offenbar in der zweiten horizontalen Eeihe dieser Gradzalilen 21'^, in

der dritten aber 2t/' den grössten Werth besitzen. Da nun die Gradzahlen der, ersten Ecihe

sich nur durch das Hinzutreten von ^^_^^ und 2^,,^^ von den darunter stehenden der zweiten und

dritten Keihe untersclieideUj wodurch das gegenseitige Grössenverhältnlss offenbar nicht geän-

dert wird und ferner

2tr 2t',. + U.P

ist; so sind in der ersten Eeihe die beiden ersten Gradzahlen gleich und grösser als alle nach-

folgenden; nach ihnen ist die dritte 2t/'-f-2c^^i die nächst niedrigere; alle übrigen aber

besitzen noch viel kleinere Werthe. Es besteht also die Relation:
k

48 2t ^p ~T ^r-j-l 21/'+ 2c,._^i >2t/"+ 3f,.^i und die übrigen.
F

Nach dieser Eelation wird also das höchste Glied von ^^_^^ nothwendig aus den beiden

Bestandtlicilen ^,. + ^/^' hervorgcheUj während die Summe aller übrigen, nämlich:

(49 %" x.'2

2.5̂ ^ . X
1

2.5.4
%''^x"-^

*. Nichts dazu beizutragen vermag. Allein zufolge der Wahl von x f

erfolgt in einer ge-

wissen Anzald von Anfane-sö'liedern eine ßeduction auf Null, so zwar, dass 2I„,, emon unterb'^ö r-\-s

2t,.=2l'^+ C;.+, liegenden Werth erlangen wird. Es kann daher im Allgemeinen nicht behauptet

\

X

_ .- ._-^T ".-^
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werden, dass auch %r-\-s 5t"g + 2c^^i ausfallen werdcj sondern der Werth dieses Exponenten

kann auch gelegentlicli mit 51"^ + 2 c^-i-i zusammenfallen oder darunter liegen. Man Avird hier

zwei Falle zu unterscheiden Iiaben: jenen, wo der Exponent des höchsten von Null verschie-

denen Gliedes

i\

ÖO) 31r-f i'
% !' 9 A

ist, und den anderen^ wo die entgegengesetzte lielation;

51 %:-i-ß 51," + 2 er+l

stattfindet. Gilt das Erstere, so ist auch unmittelbar ersichtlich, dass das höchste Glied von

^^,,j nämlich ^,,
,

, a^''+^ nur aus den zwei Bestandtheilen ^^ + ^V^' hervorgehen könne und

dass alle übrigen Bestandtheile (49) nichts dazu beizutragen vermögen. Findet aber die ent-

gegengesetzte Eelation Statt, so wird ^^j^^or^'-^' seine constituirendcn Elemente auch aus

\%^'x^- und vielleicht auch aus den übrigen nachfolgenden Bestandtheilen ziehen. Die Unter-

scheidung dieser beiden Fälle ist von Wichtigkeit, Aveil es davon abhängen wird , ob das (6' + l)ste

Entwickelungsglied von ^r:^ noch mit 'dem Anfana^saliede Z übereinstimmt oder nicht. So
?' ö - ö

i^'r+ 5

lange näznlich die Relation (50) erfüllt ist, wurd es bei der Bestimmung des Anfangsgliedes

von einerlei sein, ob man das erste von ISTull verschiedene Glied von $^+ -^^V^"' t:>der von

^r^s döi' Division durch das erste Glied von ^V+s oder, was dasselbe ist, durch .^'^a-''^' unter-

warft, während beim Stattfinden der entgegengesetzten Relation (51) dies nicht mehr im All-

gemeinen behauptet werden darf, weil auch Glieder von 4W ^''^ i^ die Rechnung eingehen.

Bedenkt man noch überdies, dass — 1— (^r+ ^V ^0 nach gehöriger Reduction der sich tilgendem

Glieder eigentlich der 6'^' Partialrest ist, der sich bei der Division (— ^J :"$',. ergibt, und aus

dem das näclistfolgende s 4- Iste Glied gezogen wird, so sieht man allsogleich, dass so lange

die Relation (50) besteht, die vollkonniiene Lbereinstimmung zwischen den einzehaen Ent-

wickelungsgliedcrn von ^ und den Anfangsgliedern der Quotienten:
$'

^.+ 3

5p/ ^V+1 ^V+2 ' ^^'.+3

??7-+/

/ 7
V+"-+

1
*

stattfindet, während bei dem Auftreten der entgegengesetzten Relation (51) eine Verschieden-

heit in den auf diesen zwei Wegen entnommenen Entwiekelungsgliedern auftaucht. Die beiden

Relationen (50) und (51) werden daher die Grenze angeben, bis zu der die Division von
''-

forto'csetzt werden darf.
spv

Wir wollen denselben eine andere für die praktisclie AnAvendu]:ig geeignetere Form

erthcllcn, indem wir beiderseits die Grösse 31'^, abziehen. Sie verwandeln sich dadurch, wenn

man noch überdies dem letzten verlässlichen Gliede den Index r ^ s^ dem darauffolgenden

unverlässlichen aber den Index r -!- .v 4- 1 ertheilt, in:

-ür-i-s—'i

2t
r-f-5

^'
p 21

//

2i;+2c.+,

2t/ < 2i;'— 2{; + 2 C.+,

oder, da die Differenzen ^l^^]

angeben in:

(5

5 ô

5t'^ und 2l^.^,+i— 21'^ eben die Expoiumten C;.+,_i und c,.

^r+

-4-1

2t;'- 3t,
/

'/

2t,

2 r

r
-JJJjMF
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Es ergibt sic]i daraus folg'CiHlc cinfaclic Regel: Ist man bei dei' absteigenden

EntAvickelung einer AVurzcl x zu einer Glieder summe x^ gelangt, für Avelclio

s o Av lil im S üb s ti t u ti n s r e s u It atc $', als an cla im *$" eine Ee d u e t i o n der

höchsten Glieder auf Kull niclit mehr erfolgt, und die Gradzahlen 21' und

2(" daher eonstante Wertlie 21'^ und 51'^ erlangt haben; sokannman mehrere

Entwieke lungsgliede r von x auf E in mal erhalten, indem man die Division

Yon — —-auf mehrere Glieder fortsetzt. Zur genauen Angabe der Grenze^

v/ie weit diese Division fortg^csetzt werden darf, dient der ZahlAverth von:

5t;'—% -f 2 c,.+, = 2 91,— 3 %; + %:;

und alle EntAvickelungsglieder des Quotienten — --^, deren Exponenten c über

di ese ni G rcnzAverthe licgcnj sin d A^erlasslieh. Man hat daher d ie EntAvick elung

des Q uotienten ^4 f o r tzusetzen auss eh licssli eh bis zu j ene w\ Gliede, d essen

Runter 221,— 321'^ +k% fallt.

Wir Avollcn nun noch versuchen, ein klares Bild davon zu entwerfen, in Avelcheiu raschen

Verhältnisse die Anzahl s der vcrlasslichen Glieder mit dem Wachsen von ;• zunimmt. Aus den

Ilelationen (48) lässt sich unmittelbar die folgeiide andere ableitcji:
r

und aus dieser folgt:

Da die Relationen (48) für jedes r gelten, das der grösseren der beiden Zahlen j) utuI
q^

gleichkommt oder dieselbe übersteigt, so Avird auch diese Relation für solche r gelten. Man

sieht hieraus unmittelbar, wie schon von friilier her bekannt ist, dass man immer mindestens

Ein Glied entAvickeln dürfe. Ist man aber in der Entwickebing weiter fortgerückt, so Avird nicht

nur Cr+n sondern auch eine Reihe darauffolgender Expojicnten c,.^o , f,._^;. , . . . Zr^r-^ grösser
w

ausfallen, als 21/'— 21/ + 2 c.+i Wir wollen es an einem Beispiele zeigen: Gesetzt f.+i =
und 9t;— 2i;' = 1, so folgt: 2(,/ — 2t^' + 2?,^^ = — 1. Man darf also die Entwickelnng von

—
. ^ fortsetzen bis exclusivc zu einem Gliede mit dem Exponenten — 1 oder ehiem klehieren.

Wären die | sämmtlich ganze Zahlen, so könnte man nur eui einziges Glied, nämlich das

^,+3 ^^^^'--^^ = ^^r+i erhalten. Der iiächste Schritt besteht hi der EntAA^iekelung des Quotienten

— ^tL . Für diesen Fall ist also der Grenzwerth %''— 2L' + 2 c,+o =— 3 ;
man Avu-d also schon

zAvei Glieder: A,+2a^^-+2 + /^,+3a^'+3 = /^,._^^(r' + li.^.ur^- gCAvinnen. Der nächste Schritt liefert

schon deren vier 'auf einmal; der GrenzAvcrth 21./— 21/ + 2 1,+^ = — 7 zeigt nämlich, an,

dass man die DiAnsion von — ^f±^bis zur Potenz ^^"^ inclusiA^e fortsetzen dürfe: u. s. w.
P ^-H-^ ... . .

Im folgenden Scliema sind die bei jedem Schritte gewinnbaren Gliedern ersichtlich:

0) x,

2) ..... . Ä„+., rr' + /i,+,
«-'

f

!

^:

f

X

^

, -^M^ rfc->^^ up.

_^^ - ^
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Man sieht an diesem Beispiele, dass bei fortg-esetzter EntAvickoluiig- mit jedem Schritte

die Anzahl der auf einmal gewinnharen Glieder in einem raschen Verljähnisse steigt. Die hier

erwiesene Gesetzmässigkeit ist genau dieselbcj Avie jene für die Zunahme der verlasslicheu

Decimalstellen bei numerischen Gleicliungen. Wir werden auch in einer nachfolgenden Ab-

handlung Gelegenheit finden, diese Gesetzmässigkeit aus den vou Fonrier erörterten Eigen-

schaften der linearen Approximation abzuleiten.

Eine ähnliche Eigenthümlicldccit lässt sich auch für jeneFäne nachweisen, wo zur Bestim-

Xb

mung der Fola'eadicdcr die Auflösuni'' von Gleichuni''en des zAveitcn oder nocli hölicrerö"'ö

Grade erfordert werden; aucli in diesen Fällen kann man aus einer Partialgleielumg höheren

Grades bisweilen mehrere Glieder auf Einmal gewinnen, und es gelten hier die von Fourier

für die Approximationsmethoden der zAveiten, dritten und höheren Ordnung aufgestellten

Sätze. Wir übergehen aber ihre Auseinandersetzung, weil sie uns von unserem Ziele zu weit

abziehen würde und weil man iiinuer im Stande ist, auf die lineare Approximationsmethode

überzugehen, die, wenn sie auch einen geringeren Grad von Convergenz besitzt, als die übrigen,

denn doch unter allen bei weitem die einfachsten ßechnungcn mit sich führt.

Wiir wollen nocli schliesslicli die Anwendung der eben entwickelten Eegel an einem Bei-

spiele zeigen. ITiezu eignet sich ganz gut die bereits fnüher im §. 1-i sub (45) aufgestellte

Gleichuno- deren Wurzebi Glied für Glied entwickelt wurden. Fassen wir also dieselbe
I

und zwar die mit dem Anfano'sgliede a:
Ü

a " beginnende Wurzel in's Au^'C. Die diesem

Anfangsgliede entsprechenden Substitutionsrcsultate sind sub (IG) aufgeführt und zugleicli zeigt

der Gang der Rechnung, dass weder in ^
/

u
noch ^"o eine Beduction der höchsten Glieder

auf Null erfolgt sei, dass demnach das Anfangsglied a^ weder einer Wurzel der Gleichung

dF
noch der

d-p
=z entspreche. Di c Grundbedingung für die Anwendbarkeit der

d.v dy-
^

eben früher auseinandergesetzten Eegel hst dcnniach hier erfüllt. Man hat namentlich 2(o = 19,

5r.. = 17, 3r..= U, und demnach: 2 5(,— 3 5r„ + 2(",= +1. Der Quotient: ~ kann
p tf ; 7

T /

$0

sonach bis exclusive dem mit der ersten Potenz von a versehenen Gliedc fortgesetzt werden.

Dies liefert ehi einzelnes Folo'oo-lie<l :

'— 3 a" und sonach die Wurzel in ihren zwei ersten Ent-
O^Ö

wickelungsglicdcrn: x a 4- genau so, Avie in §.14. Bisher ist keine Verschiedenheit

von dem früheren Verfahren bemerkbar. Allein bei dem nächsten Schritte tritt sie bereits auf.

Die deniAVurzelbestandtheilc x\

ersichtlich. Es ist hier 31^ =
O Ü

ssti 35i'/ 51
// -^3 die

entsprechenden Substitutionsresultate sind sub (47

17, während 51',. und 5f'„ ihre früheren Wcfthe behalten, und öonach

~ fortii'csetzt werdenGrenze bis zu Avelclier die Division:
^^

W
darf. Man wird daher ^^ und ^\ in ihren drei erstell Gliedern nehmen:

" 1̂
1

8 a17 110^^^''+ 589 r/
15

, %\ = 2 a'' 25a^' + 110aly

mid mm den Quotienten:

S.rt^T u 1 lo.ttH^ — 5S0.ai^'

•2.^1 ^J.flJ^ i- 110. a^^ i

1

m so \'lelen Anfana'.'^diedern entwickeln, bis man zu dem mit a ^ udei- mit einer noch nicdri-

dort bricht man die Division ab.geren Potenz von a versehenen Gliede gelangen Avürdc:

Man findet solchero-cstalt:

^iM

^ f

^^i

- ..— 1
- 4 -|~ o f^

^

4
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und folglich:

X a3 6 a 4 5 ir'

Dieser Wertli stimmt mit dem in §. 14 gefundenen vollkommen übercin ,
und ist liier zufällig

die vollständige Wurzel. Diese letzte Operation lieferte also schon mein- als ein einziges Glied

und zwar deren zwei oder, wenn man Avill, deren drei.

Dieses Beispiel dürfte voUkonnnen liinreiclien, um von dem Nutzen der erwähnten Regel

ein deutliches Bild zu geben. Auffälliger noch wird dies aber bei den -späteren Entwickelungs-

gliedern.

r

Entwlckelun^c Jer Wurzeln einer Gleichung in eine nach aufs t elgcnd cn Potenzen von

a— a o>e ordnete Reihe.

16.

0, welche

- a in eine
Hier findet sich das rroblcm behandelt, die AVurzeln x einer Gleichung: P

zwei Buchstabengrösssen x und a cntliält, nach aufsteigenden Potenzen von a

Reihe zu entwickeln. Wir setzen hier gleichfalls P als ein Polynom, und die Glieder dieses

Polynoms von der Form IJa''x' voraus, x bedeutet die unbekannte und abhängige, a die unab-

häno-io-eBuchstabengrösse, a aber einen beliebigen aber bestimmten Zahlwerth. Die Functions-

fornfdie wir hier wählen, ist gleichfalls eine selir gebräucliHche, da eine jede Function sich

in dieser Form geben lässt. In dieser Gestalt sucht man vermittelst der bekannten Operationen

des Dividirens und des AVurzelausziehens die Auflösungen der Gleichungen des ersten

und der binomischen höheren Grades und es wäre demnach schon durch diesen Umstand

dieses Problem gerechtfertigt, wenn man gleichwolil keinen anderen Grund hiezu auffinden

könnte als den, dass es wünschenswerth sei, für beliebig gestaltete hiihere Gleichungen ein zu

diesem Z^vccke dienendes Verfahren zu besitzen, gleichsam als eine Verallgemeinerung der

zum Dividiren und AVurzelziehen dienenden Regeln. Allein so wie die absteigende Entwicke-

luno- der Wurzeln einen hölieren Zweck erreicht, nämlich den, das Verhalten für sehr grosse

AVertbe von a anzugeben, und mit der Asymptotenbestimmung für ebene Curven, die in-iBereiche

a oo ö
Wir

endlich alle Wurzelgrössen erfahren, die in der Genüge leistenden Function x erscbeinen

;

in die Spraclie der Geometrie übersetzt: wir werden die Asymptoten im Bereiche der end-

lichen Werthe der Abscisse, sowie auch andere eigenthümliche Punkte der ebenen Curve
r

kennen lernen.

Wir suclien also x in folgender Form:

54 X li^{a df' + K (^— ^)^' -f T^-A^— ^,
«Ta /i^\a a

AVO Co. ^M ^-i^ w « dann A., h,, k,, Ä, bestimmte, bislicr noch unbekannte Zahlwerth

e

•)

bedeuten, raber eine in der Regel unendlich grosse Zahl voj'stellt, und nur selten einen endliclicn

AVerth besitzt. Diese Reihe muss nämlich in der Regel als eine unendliche Reihe voraus-

gesetzt werden, denn nur in Form einer unendlichen Reihe sind die Functionen allgemein

darstellbar, und nur durch eine unendlich grosse Anzahl von Gliedern Avird man das Gleichungs-

r".

r

\-

^hO^r^ü
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polynom auf Null bringen, oder besser gesagt diesem Nulhvertlie beliebig weit nälieni können.

Zwisclien den hier ersclieinenden Exponenten wird folgende Eelation vorausgesetzt:

^ '

oo) ?o c.< ft * Cr

Nur durch diese Eelation unterscheidet sich unser gegenwärtiges Problem von dem vor-

hergehenden; in allem übrigen herrscht die grösste Ähnlichkeit. In der That ver\Yandeln wir

auch hier, so wie dort, die Natur der Aufgabe; denn es handelt sich jetzt nicht mehr um die

Angabe einer Function von a, die, anstatt x gesetzt, F identisch in Null verwandelt, sondern

nur um die Bestimmung der Zalihverthe der mit Co? ^d ^^^d /^ü, ^i, .... bezeichneten

Grössen. An die Stelle der Buchstabenglcichung ist somit ein System von Zahlengleichungen

getreten. Der Gang der Untersuchungen wird die grösste Übereinstimmung mit den früher

eina-oleitcten beobachten und wir werden uns desshalb kürzer fassen können, weil wir nur jene

Verschiedenlieiten und Abweichunx^-en von dem früher Gesagten umständlicher zu besprochen

brauchen
j
welche durch die nun entgegengesetzt angenommene Eelation zwischen den

Exponenten f herbeigeführt werden. Wir werden auch die nach aufsteigenden Potenzen geord-

nete Entwickelung von x nicht für a— a, sondern nur für a zeigen, ohne desshalb unsere

Untersuchungen nur auf den specicllen Fall a-=Q zu beschränken; es ist vielmehr leicht

ersichtlich, wie diese fiü' a gelteiide Entwickelungsmethode auch auf beliebige andere Grössen

a

a

a

a

ausgedehnt werden könne, Aveil durch die einfache Substitution : a a a
7

also

a das Polynom Pin ein anderes verAvandelt werden kann, welches statt der Buchstaben-

grössen x und a, die anderen x und a enthält. Entwickelt man nun x aufsteigend nach a, so hat

man offenbar die verlangte Entwickelungsweise von x aufsteigend nach a— a. Bei einer
iV.

solclieii Substitution ändert wolil allerdings das Gleicliungspolynom F seine Gestalt, weil

es jetzt, statt eine Summe von Gliedern IIa' x' darzustellen, vielmehr Glieder von der folgenden

anderen Form: Il\a^a)'x' besitzt, und nur, wenn alle Exponenten a in den verscliiedene,]

Gliedern ganze und positive Zablwertlie besitzen, wird (a + «)" entwickelt ein geschlossenes

Polynom sein, und demnach das neue Glcichuugspolynom in seiner entwickelten Gestalt

gleichfalls eine Summe einer endlichen Anzahl von Gliedern von der früheren Form l/a^o;'

darstellen; für alle jene Fälle aber, wo ein einziges im Polynome Perscheinendes a negativ oder

gebrochen ausfällt, lässt sich diese entwickelte Form (a + «)" nicht anwenden, sondern man muss

es bei dieser unentwickelten Form bewenden lassen. Dies soll jedoch keineswegs ein Ilindcrniss

abgeben, weil auch für solche Gleicliungen diese Methode mit Erfolg angewendet werden kann;

ja sie besitzt auch dann noch ihre Wirksamkeit, wenn im Gleichungspolynome Wurzelgrössen

erscheinen, welche unt»r den Wurzelzeichen eine Summe von Ghcdern IIa''x' besitzen. AA^r

erwähnen -diese verschiedenen Fälle, aufweiche sich die AVirksamkeit der folgenden Methode

ausdehnt, keineswegs in der xibsicht, sie in dieser verallgemeinerten Gestalt zu geben
;
sondern

im Gegentheile, um sie jetzt nur für den einfachsten Fall vorführen zu kömien, ohne dadurch

bei dem Leser die Meinung hervorzurufen, diese Beschränkung sei eine nothwendige
,
in der

Natur der Methode begründete. AA'ir werden also zunächst eine Gleicliung P= mit Gliedern

von der Form Ila'x' vornehmen, und uns die Aufgabe stellen, x nach aufsteigenden Potenzen

von a zu entwickeln. Wenn wir das hiezu dienliche Verfahren werden abgeleitet haben, wird es

leicht sein, zu zeigen, wie sie sicli auch zur Entwickelung der AA^'urzeln x in eine Picihe nach auf-

Steigenden Potenzen einer anderen Grösse von der Form a— a modiiiciren lasse; ja wir würden

dann auch jene Gleichungen in das Gebiet unserer Betrachtungen ziehen können, die kein

Donkschriftcn der mathoin.-naturw. GL XII. JJd- Abhandh von NichtmitKl- y

o>-^^>:'^.vde«MüF:



186 Ignaz IIege7\

Gleichungspolynom mit Gliedern Ila^'x' mehr enthalten, sondern avo Wurzelgrössen erscheinen,

die unter den AVurzelzeichen eine Summe von solchen Gliedern Ilaf'x^ besitzen.

Das Problem, welches wir uns stellen, ist folgendes: Es ist eine Gleichung P = gegeben,

deren erster Theil eine Summe von Gliedern von der Form Ila'x' ist: man soll die Genüge

leistenden Functionen x in eine Reihe entwickeln, geordnet nach aufsteigenden Potenzen von a.

Wir setzen hier x in der Form A^oraus

:

/56 X Äy a^^" Äi a^' li^ cf^'

und es sollen nun die Werthe von Co, 6i , ?>• c^ann von Ä«, h, h, .... angegeben Averden.

^Avischen dem Exponenten f AAdrd die Pelation:

6*0 « « «

sind geAvissen Bedhigungeii entsprechendvorausgesetzt. Die Werthe Co? Ci, •• ^u? ^u •'••

zu Avählcn.

Diese Bedingungen Averden wir durch die unmittelbare Substitution der für x angenommenen

Ileihc (56) in das Gleichungspolynom P ableiten. Bei dieser Substitution verAvandclt sich das

Gleichungspolynom V in einen gleichfalls aufsteigend nach a geordneten xVusdruck, der dem

Ausspruche der Gleichung P=:0 zufolge identisch Null sein soll. Man liat denmach diese mit

f und h bezeichneten Grössen so zu Avählenj dass jede einzelne Potenz von a in dem Substi-

tutionsresultate mit dem Cocfficienten Null versehen erscheint, und AA^rd auf solche Weise eine

genügende Anzahl von Bedingungen erhalten, um diese noch unbestimmt gelassenen Grössen

C und li der einzelnen Glieder der Entwickeiung ihren Zahhverthen nach zweckentsprechend zu

bestimmen. Wir Avissen andererseits, dass alle bekannten Functionen von a sich nach aufsteigen-

den Potenzen von a mittelst der Taylor'schenPeihe entAvickeln lassen, Avcnn dieselben und alle

ihre Differentialquotienten für a stätig und endlich bleiben, und Averden daher unter diesen

Bedingungen gleichfalls die Wurzel x in Form einer solchen Peihe:

(57) X Iiq -f liy a + ^h <^^^ +
erhalten. Eine Ausnahme hievon findet Statt, Avenn die Wurzel x oder einer ihrer Differential-

Quotienten -~, -^^•••- für a unendlich oder unst'ätig AAdrd
,
Avenn z. B. x den Nenner a

da ' d(ß ' ,.—
besitzt oder aber in sich die AVurzclgrösse \ a schliesst , denn dann Avürde an die Stelle dieser

Reihe mit den ganzen und positiven AVcrthen ^^ ^-= Ci 1-, c, 2, eine andere zu treten

haben, die negative oder gebrochene c aufweist. Wir sehen also in dieser aufsteigenden Ent-

AvickelungSAveise von x zugleich ein IMittel, die in x erscheinenden Factoren, DiAasoren und

Wurzelgrössen a zu erkennen. AVir legen hier aber keincsAvegs die Form (57) unseren ßech-

nuno^en zu Grunde, da sie gelegentlich, für die erAvähnten Ausnahmsfälle nicht geeignet ist,

X darzustellen, sondern benützen die allgemeinere, stets giltige Form (5G) mit noch unbestimmt

gelassenenExponciiten f. Die nun folgenden Untersuchungen, Avelche, Avie schon erwähnt AA^urde,

mit den bei der absteigenden EntAvickelungsweise von x eingeleiteten die grösste übei^cinstim-

mung zeigen, zerfallen gleichfalls in zwei Abtheilungen: Die erste hat die Bestimmung des

Anfangsgliedes li^a^\ die zAveito die der Folgeglieder zum Gegenstande. Auch hier erAveist sich

eine Abtlieilung der Untersuchungen in zAvei Theile als eine natürliche, denn die Bestimmung

des AnfauL^s^'-licdes Ka^^^ bcAvirkt hier gleichfalls in der Eegel die Trennung der Wurzeln, so

zAvar dass durch dasselbe jede einzelne Wurzel vollkommen genau bezeichnet, und von allen

übri^^en völlig isolirt erscheint. Die Bestimmung der Folgeglieder bezieht sich daher in der

h

s

. ->^> "
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Eegel auch nur auf eine einzige solcLe isolirte Wurzel , und stellt die weitere Approxima-

tion vor.

I, Bestimmung der Anfangsglieder.

17.

"Wir substituiren in das Gleicliungspolynoni F anstatt x eine aufsteigend geordnete Reilie

(56), deren Anfangsglied A^a^o ist Der Gang einer solchen Substitution wurde bereits genau

beleuchtet. Hier wo statt x eine aufsteigend geordnete Reihe gesetzt wird, tritt die einzige

Verschiedenlieit gegen früher auf, dass die Substitutionsresultate gleichfalls aufsteigend nach

a geordnet erscheinen werden. Diese Substitution lässt sicli hier bei noch unbestimmt gelassenen

Werthen des Exponenten ^^ nur in den einzelnen Gliedern Ila^x^ ausführen^ wenn man sich

mit dem Anfangsgliede begnügt. Jedes einzelne Glied Ila^x^ liefert nämlich einen Ausdruck,

der nach aufsteigenden Potenzen von a geordnet ist und dessen erstes, mit der niedrigsten

Potenz Yon a versehenes Glied die Form: Illi^a^'^^^^ besitzt. Summirt man alle diese ver-

schiedenen, für die einzelnen Glieder des Gleichungspolynoms abgeleiteten Ausdrücke, so

entsteht das vollständige Substitutionsresultat ^. Das Anfangsglied desselben kann nur aus

einer Gruppe von Gliedern entstehen, die die Form TIli^ a^^^^^ besitzen und deren jedes

einem gewissen Gliede des Gleichungspolynoms P entspricht. Man hat nämlich die Grad-

zahlen , welche die Fox*m a+xc besitzen, in Verglcichung zu bringen, und unter ihnen

die kleinste zu erwählen. Das mit dieser kleinsten Gradzahl a -f xco versehene Glied ITIiQa^+^^^

ist zugleich das Anfangsgiied des Substitutionsresultatcs ^. Dieses Aufsuchen der kleinsten

w^enn f^ einen bestimmten Zahlwerth besitzt.Gradzahl a X Cü kann nur geschehen

,

\llein hier handelt es sich um eine andere Untersuchung.X

gleichung der Gradzahlen a

Der Erfolg einer solchen Ver-

;i' fo; kann verschieden ausfallen, je nach dem dem ^^ ertheilten

Zahlwerthe ; es sind namentlich, zwei Fälle möglich : entweder findet sich unter der Gruppe dieser

Gradzahlen a -[-
X* Co eine einzige, mit dem kleinsten Werthe verschone, während alle übrigen

öTÖssere Werthe besitzen: oder der kleinste Werth kommt zAveien oder mehreren derselben

gemeinschaftlich zu. Diejenigen Werthe von ^^^ welche den zuerst erwähnten Fall herbeiführen,

bewirken, dass ein einziges Glied Ila^'x^' dos Gleichungspolynoms einen mit der niedrigsten

Potenz von a beginnenden Ausdruck liefert, w^älu'cnd die aus allen übrigen Gliedern hervorge-

henden x\usdrücke nur höhere Potenzen von a enthalten. Lei derSummirung dieser Ausdrücke

wird dieses mit der niedrigsten Potenz von a versehene Glied daher vereinzelt stehen, sich

mit keinem anderen verbinden lassen und zugleich das erste Glied des Substitutionsresultates

^ darstellen. Für solche Werthe von Cu ist folglich das erste Glied des Substitutionsresultates

von der Form

:

*

58 Uli,' a'+''''
5

sein Coefficient II ItJ ein eintheiliger Ausd 1 u c\
;

weil es aus einem einzigen Gliede des

Gleichungspolynoms liorvorgeht, und stets voii Null vei^schieden, so lange dem li^ ein von Null

verschiedener Wertli ertheilt Avird. Diese sind daher keine geeigneten Zahlwerthe für 1^^, weil

sie ein Nulhverden des Cocfficicnten im ersten Gliede des Substitutionsresultates unmöglich

y
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fij liiiiy-egciij welclie zwei oder melirere gleiche und kleinstemachen. Jenen Wertlien von

Gradzahlen a + XCo aufweisen, entsprechen eben so viele Glieder des GleichungspolynomeSj

welche einen mit dieser niedrigsten Potenz von a beginnenden Ausdruck und daher auch zu

dem ersten Güede des Substitutionsresultates einen Bestandtheil liefern. Alle diese Bestand-

theile besitzen die Form (58) und reduciren sich bei der Summirung der Ausdrücke auf

ein Gliedj welches a in der niedrigsten Potenz und einen Cocfficientcn in Gestalt einer Summe

von Gliedern Uli" besitzt und in folgender Form erscheint:

1 [H ¥] avo .

^0 bezeichnet hier diesen kleinsten AA^erth, der zweien oder mehreren Gradzahlen a f r fo ^'^g^^^

ist, und das Summenzeichen S bezieht sich auf gewisse Combinationen, der Werthe 7/, Xj a,

welche jenen kleinsten Gradzahlen yjo^a +rgo zugehören. Hiemit sind also alle zur Bestim-

mung von Co '^i^*^l ^h) dienenden Bedingungen bekannt: <f^ ist nämlich so zu wählen, dass

z wei oder mehrere Grad zahlen a + xSn gleich und am kleinsten ausfallen. Ist c„•'O &

bekannt und sind hiemit auch jene Glieder lla^'x^ des Gleichungspolynoms F bezeichnet,

welchen diese kleinsten Werthe von a

I'[i7a''x'*] die andere I\IHt'\ durch a

Bestimmung Sgl eich ung f ü r 1^,

rcü
entsprechen; so lässt sich aus ihrer Summe

1, X li Setzen ableiten, und [iih^l ist die

Wir sehen hieraus, dass das gegenwärtige Problem eine grosse Übereinstimmung mit dem

früher behandelten ausweise. Hier kommt es gleichfalls auf die Ableitung und Vorgleichung

der linearen Functionen a +^^o ^^? derselben, die für die absteigende Entwickelung von x in

Betraclitung kamen. Ist 1^ bestimmt, so ist die Bestimmungsgleichung für /^o nämlich:

von einer ähnlichen Gestalt, wie die bei der absteigenden Entwickelung aufgestellte. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass fo so zu Avählen ist, dass zwei oder mehrere dieser linearen

Functionen jetzt gleich und am kleinsten ausfallen, während früher jene
<?o

in Betrachtung

kamen, die zweien oder mehreren Functionen gleiche und grösste Werthe ertheilen. Man hat

also auch hier die einem einzelnen Gliede J/a^'x*'' des Gleichungspolynomes P entsprechende

lineare Function a + x^o ^m bilden, und dieselben einer eigenen Untersuchung zu unterwerfen.

Der Gang dieser Untersuchung wird sich, obwohl von dem für die absteigende Entwickelung

gelehrten verschieden , ohne bedeutende Schwierigkeit angeben lassen.

Wenden wir uns zuerst zu der geometrischen Construction, so ergibt sich den einzelnen

linearen Functionen a + X^ entsprechend das bekannte System von geraden Linien. Dieses

System ist genau das frühere, imr handelt es sich jetzt um andere Durchschnittspunktc als

damals. Gleichwie früher für dieses System ein unendliches Polynom aufgefunden wurde,

welches in sich alle oberhalb der Linien des Systems liegenden Punkte vereinigt, eben so

besteht hier ein solches unendliche Polygon, welches unterhalb aller verzeichneten Geraden

liegt, und in sich alle jene Punkte einschliesst, deren Ordinaten rj kleiner sind als sämmtliche

corrcspondirende rj der Geraden. Dieses nach unten gelegene Polygon ist nur nach oben zu

begrenzt, nach allen anderen Kichtungen unbegrenzt. Die Begrenzung desselben bilden gewisse

Stücke der geraden Linien im Systeme, rmd diese setzen sich zu einer gebrochenen Linie

zusammen. Die Eckpunkte dieses Polygons oder dieser gebrochenen Linie sind es, welche

die Werthe von Co liefern und um deren Bestimmung es sich eigentlich handelt. Dieses Polygon

>

l
j
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besitzt gleiclifalis nur auswärts springende Ecken, und die gebrocliene Begrenzungslinie des-

selben ist daber in demselben Sinne naeb aufwärts zu convex, wie die bei der absteigenden

Entwickelung von x betrachtete concav war. Die einzelnen Stücke dieser gebroclienen Linie

folgen daber in der Eicbtung von | oo nach Co oo in aufsteigender Eeibenfolge

nacb der Grösse von x'? also auch nacb der Grösse des mit der positiven Ilalbaxe des f^ einge-

scblossenen Winkels geordnet, so zwar, dass das am meisten reclits gelegene Anfangsstück

derjenigen Geraden angehört, welche mit der Abscissenaxe den kleinsten Winkel einschliesst,

dem also die mit dem kleinsten x versehene lineare Function a + xlo entspricht. Auf dieses

Anfangsstüek folgen die übrigen Stücke in derjeingen Weise geordnet, wie es der Werth von

erscheint. Pas nach linksXlX vorschreibt, der in den entsprechenden linearen Functionen a

zu befindliche Endstück ist der mit dem grössten x versehenen linearen Function a xS

angehörig. Von dieser Anordnungsweise kann man sich in dem schon einmal benützten Bei-

spiele :

(69) (a '-h 1 ) x^ + ^^ + {d l)x' a 2 a)x -f ä a

dessen System von Linien in Fig^. 1 dargestellt ist; überzeugen. Der von diesem Systeme von

Linien begrenzte, unterhalb gelegene Theil der Ebene besitzt die gebrochene Linie iDCb als

Begrenzungslinie. iD ist das am meisten nach rechts gelegene Stück desselben, an dieses reiht

sicli das Stück D(7, und hieran wieder das Stück Gb] die ihnen entsprechenden x besitzen die

Wcrthe: 0, 2, 4 und erweisen sich daher, wie früher bemerkt wurde, aufsteigend nach ihrer

(.Trosse geordnet. Hier sind die Eckpunkte G und D von Belang, sie liefern die zwei Werthe

f^,r:=0 und Cu=-T7 woraus wir scLliessen, dass die Genüge leistenden Werthe x, nach aufsteigen-

den Potenzen von a entwickelt, mit einem Gliedc beginnen, welches entweder die Form h^ oder

die andere Ä^ai besitzt. Für jeden dieser AVerthe von Co besteht eine eigene Bestimmungs-

gleichung, welche die zugehörigen Wertlie des Coefficicnten h^ liefert. Diese leitet sich fürö

e ab aus denjenigen Gliedern des Gleichiuigspolynomes, welche durch die im Punkte G
1

sieh schneidenden Linien bezeichnet werden. Sie sind:

X
und liefern die GleiclumG;

5
X3

X'

60) ¥ + ¥ W 0.

Diese Gleicliung liefert zuerst h:=^() entsprechend dem darin erscheinenden Factor Ä~ und

dann noch die Wurzeln (l(Sr quadratischen Glcichiuig:

die die Werthe

:

¥ + h 1 =0

h
1

/'

1 + V 5

liefert. Wir gelangten so zu dem Resultate, dass zwei Auflösu^igen x aufsteigend nach a ent

wickelt die Anfan;:^-Siiiieder:

x
1

1 V5)

x
(1

] ,-

2
1 Vb

besitzen, während noch zwei andere bestehen, die mit einer höheren Potenz von a als a

beginnen. Diese zwei anderen Auflösungen sind durch den in der P>estinunungsglcichung (GO)
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ersclielnenJen Factor h^ angedeutet, dem zwei gleiche Nullwurzcln entspreclicn.

glieder sind mit al- verseilen. Nehmen wir das Ihnen entsprechende Co =
dnrch den zugehörigen Punkt D In der Zeichnung nur die Glieder:

^ vor.

Ihre Anfanu'S-

SO findeil wir

X.2

?
a

~li

welche zwei Wertlio für li liefert, nämlich :

1

r

bezeichnet, und erlialten hieraus die Bestimmungsgleichung : ,

v>

'f

\ .= \r--\
;

}i |/-i
L

und so sind auch die Anfanp-Si^-lleder dieser zwei Auflösungen, nämlich :

x^ — \ (J/
j *^0 / a

ermittelt. Wir ersehen hieraus, dass die Gleichung (59) vier Auflösungen l)esitzt, wclclien, nach

aufstek-enden Potenzen von a entwickelt, die Anfangsglicder

:

1

X
2

1 1/51 , Xq
2

1-1/5)
,
X V- tyV m *Äy .Y= a

zukommen.

Wir haben bei der absteigenden Entwickelung von x uns von der geometrischen Constructlon

befreit, und an ihre Stelle eine einfache analytische Kegel treten lassen. Ein Gleiches wird aucli

hier möglich und zweckdienlich sein. Dort haben wir nämlich die Gleichung nach Potenzen

von X absteigend geordnet und die mit denselben Potenzen verknüpften Glieder zusam-

mengefasst, x^ als Factor gesondert und die damit multiplicirten IIa^ in ein Polynom

zusammengefasst, in Klammern eingeschlossen imd absteigend nach a geordnet, so dass das

Gleichungspolynom F die Gestalt erlangte, wie sie in diesem Beispiele (59) ersichtlich ist. Auf

gleiche Weise kann man auch hier vorgehen, nur mit dem Unterschiede, dass es dann zweck-

dienlich erscheint, die mit den Potenzen von x multiplicirten Polynome, bestehend aus einer

Summe von Gliedern IIa'\ aufstellten d zu ordnen, also der Gleicluam' die Gestalt:

i

(61 (1 + a)x4
X' '.+ (-1 a^) x^ (2 a cC' \ X a a2

1 2

1 1

4

zu ertheilen. Nun leitet man, wie dort, eine Eeihe von Untersuchungen ein, die mit dem ersten

Gliede x^ beginnen, und dann, durch den Gang der Untersuchungen von selbst geleitet, zu den

späteren Gliedern überspringen. Man bilde daher die Quotienten:

Die Zähler dieser Brüche sind aus den Exponenten: 11, welche der niedrigsten

Potenz von a in den verschiedenen mit x multiplicirten Ausdrücken angehören, durch Sub-

tractlon des ersten von allen folgenden abgeleitet, die Nenner aber stellen die im entgegen-

gesetzten Sinne genommenen Difi'ercnzen der Exponenten von x, nämlich von: 4 3 2 10

Q
mit den übrigen: in 0+3e V o + 2e, ^, = i + e, ^,-

Iche die Linien 5y^
~-^ + 4 1^

1 bildet. Von allen diesen

Werthen ist der kleinste zu bestimmen (hier c= 0) und als brauchbar zu notiren. Zugleich

sind die drei Glieder, nämlich: x^ als das untersuchte, dann die zwei dem Quotienten Null

W'-^
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entsprechenden: 0[? und —
cienten li^ zu bezeichnen. Nun ist

x^ behufs der Bildung der Bestimmungsgleichung für den Coeffi-

x^ das zunächst zu untersuchende Glied, ihm entsprechen

die Quotienten: \ --, die auf gleiche Weise aus ~—x^ und den folgenden Glidern: 2ax und

der kleinste und daher der zweite brauchbare Werth

für die Bestimmungsgleichung für \.

a gebildet werden. Von ihnen ist

a
^qJ ihm entsprechen die zwei Glieder — x^ und

Der Sinn dieser analytischen Regel findet sich in dem Systeme von verzeichneten Geraden

in einer populären Weise beleuchtet, denn gerade so müsste man verfahren, um die gebrochene

Linie ö CD ^: abzuscheiden, indem man zuerst die Durchschnittspunkte der b mit allen übrigen

Linien bestimmt, und unter ihnen den am meisten links gelegenen C erwählt, auf der so

ermittelten Geraden e in gleicherweise den am weitesten nach links gelegenen Durchschnitts-

punkt D aufsucht und so zur z gelangt, von der man schon im Voraus überzeugt ist, dass sie

das rechte Endstück der gebrochenen Linie sei.

Auch diese Untersuchung gehört dem Gebiete der Ungleichungen an, namentlich

ist das nach unten gelegene Polygon, um dessen Bestimmung es sich hier handelt, die

geometrische Darstellung der Auflösungen eines Systems von Ungleichungen, welche die

Gestalt

:

^/o a^ x^

besitzen, also eines Systems von Ungleichungen, Avelche geradezu die entgegengesetzten Bedin-

gungen aussprechen als jene, die bei der absteigenden Entwickelung in Betracht kommen. Die

gebrochene Linie, welche die Begrenzung dieses Polygons bildet, enthält alle jene Punkte,

deren c und v] diesen Ungleichungen genügen, bis auf eine einzige, die sie zwar nicht, aber

dafür die entsprechende Gleichung 7jz= o, j^ x^ erfüllen, imd stellt somit die Grenzwerthe der

ersten Ordnung vor. Die Eckpunkte des Polygons aber erfüllen zwei Gleichungen von der

Form :)y=:a -f ;f f und alle übrigen Ungleicliungen, und stellen die Grenzwerthe der zweiten

Ordnung vor. Auf solche Weise also fällt die Bestimmung der Wertlie von Co zusammen mit

der Aufsuchung der

Ungleichungen mit zwei Unbekannten, welche aus den einzelnen Gliedern Ila^'x^ des

Gleichungspolynoms abgeleitet werden, und die Form: yJQ<C(i-\~ x^^ besitzen. Wir glauben

Grenz wertlie der zAveiten Ordnung zu einem Systeme von

uns weitere Erläuterungen dieses Verfahrens ersparen zu können, weil die grösste Überein-

stimmung mit dem früher und weitläufiger behandelten Probleme besteht und lassen jetzt die

allgemeine Eegel zur Bestimmung der Anfangsglicder der aufsteigenden Entwickelung folgen;

Avollen aber an einem Beispiele ihre Anwendung zeigen, um dasjenige in's klare Licht zu

setzen, was bei der hier beobachteten Kürze vielleicht manclicn Leser noch zweifelhaft

erscheinen dürfte.

^^\

r

J

"i

^

§ 18.

Die allgemeine Pegel zur Bestimmung der Anfangsglicder für die aufsteigende Entwicke-

lung der Wurzeln ist folgende: Man ordne das Gleichungspolynom in erster Instanz abstei-

gend nach Potenzen von x, d. h. man briiige dasselbe auf die Form :

A^ x'^ -^ A^x''^ A^x^'-\- .... + ^,„ X m

i

~Z^ ^j^^FitilTiT. .V ~:^-r,-\^^-Vj
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wo die Exponenten in derEelation: Xi^X^ X':8
» » X,n zu einander stellen, die Polynome

J.1, ^2, ^3, .... ^^ aber nach Potenzen von a aufsteigend. Nun bilde man, einem jeden

Bestandtlieile : A^x^'^ ^2^% ^s^^ • • • • ^m^^^ des Gleicliungspolynomes entsprechend, aus dem

Exponenten a, im Anfangsgliede von A und dem Exponenten ]i von x durch ein hier von

selbst ersichtliches Verfahren eine lineare Uni^leichun,^':

^ < ax + X: f , 5y < a, Tof ,
^<a3 + rac , ^ a

/?^
r». c/?i

und suche die Grcnzwcrthe zweiter Ordnung, welche diesem Systeme von linearen Ungleichun-

gen mit den zwei Unbekannten c und :y entsprechen, d. h. jene zusammengehörigen Werthe

von f und ^., welche diese Ungleichungen strenggenommen nicht mehr erfüllen, indeui

sie zwei oder mehrere derselben in identische Gleichungen, alle übrigen aber in iden-

tische Ungleichungen verwandeln. Diese seien folgende:

V

£ / ^ // ßff> ß (r)

So ? '^Ü 5 '^0 7 - • • • 'so

/ // Uf (r)

Gleichzeitig bezeichnet man für einen jeden solchen Grenzwertli der zweiten Ordnung

jene Ungleichungen, die in Gleichungen übergehen, oder vielmehr die ihnen correspondircnden

Glieder des Gleichungspolynoms, und erhält dermassen, einem jeden einzelnen Grenzwerthe

der zweiten Ordnung entsprechend, eine Summe von Gliedern, die wir hier mit:

I[Ha'x'] , I[na'x'Y ,
I[lla'x']" ,.... S[IIa'x'] ('•)

symbolisch bezeichnen wollen. Nun substituirt man in eine jede dieser Gliedersummen a:= 1

und X = Ä, setzt sie alsdann der Nulle gleich, und erhält so für jeden Grenzwerth eine Gleichung

mit der Unbekannten h:

E[H]f] = ,
S[IIh']'=0 , S[im]" , I 1(. ) 0.

Diese Gleichungen, derEeihe nach einzeln vorgenommen und aufgelöst, liefern jede eine

gewisse Anzahl von Werthen für /z, die zu demjenigen AVerthe von ^ passen, w^elcher in dem

correspondircnden Grenzwerthe zweiter Ordnung erscheint. Combinirt man nun jeden der

Werthe 6 mit den ihm entsprechenden Werthen von Ä, so erhält man eine gewisse Anzahl von

Systemen zusammengehöriger Werthe ^^ und h^:

s

*

(«)

und diese liefern unmittelbar die Anfangsgliedor d(^,r Wurzeln x für ilire aufsteigende l']nt

Wickelung:

^ '

L'a^^' ,
hj'a^^"

, Va^»"',..-. h^^'^Ui^^
e,(*')

Ihre Anzahl s ist meistentheils grösser, als jene r der Grenzwerthe zweiter Ordnung und

bei ganzen und rationalen Gleichungen in der ßcgel gleicli der Gradzahl derselben.

Es ist jetzt noch übrig, anzugeben, in w:elchcr Weise die Auflösung des Systems von

Ungleichungen

:

4



Aufl'öisungsmetliodefür algehraische Buüliötabengleicliungen etc 193

5^ fti J-lC ,
Tj «2 + 12? , >/ a. ^3? ,

^ J>

« b . 7
i '^//i X

^ fti ^

^

einzuleiten sei.

Man könnte hier in den Ungleichungen die Zeichen beider Theile in die entgegen-

gesetzten und das Unglcichheitszeichen in > verwandeln und würde so ein äquivalentes

System A^on Ungleichungen erhalten, dessen Bchandlungsweise sclion im ersten Abschnitte §. 6

durch eine Eegcl festgestellt ist; allein ebenso leicht ist es, die Eegel dem vorliegenden

Systeme von Ungleichungen unmittelbar anzupassen. Man hat nämlich abermals ein combina-

torisches Verfahren einzuleiten, das mit der ersten der so geordneten Ungleichungen beginnt,

und zu den nächstfolgenden fortschreitet. Man subtrahirt zuvörderst die lineare Function

a^ + jCi c der ersten Ungleicluuig der Eeihe nach von allen übrigen : a2 + Jf:» c , a., + X-^s
?

^m + ^mC, setzt jede der hervorgehenden Differenzen:

t « d •

a., a, + [x-i i'i ^ 1
a.̂ a X'.3 r,)c

;
a a X. XA C ; • • • ^„i a, (t,„ X, c

für sich gleich Null, löst jede solche Gleichung nach ^ auf, und sucht nun miter allen so

gewonnenen Auflösungen

:

öa"^t a
3 1 Ö4 a m a

1

X
J

1
^•1

?
r^

7

1 m r.

die kleinste Zalil (mit Rücksicht auf das Zeichen); diese ist der kleinste zulässige AVerth

. Wir wollen ihn mit ^\ bezeichnen. Glciclizcitig notirt man nebst der ersten Ungleichungvon c^

alle jene folgenden, welche diesen kleinsten AVerth Co geliefert haben, und für c ^ 0;

^ ai ?:.eo in identische Gleichungen übergehen. Die letzte derselben, die Avir mit

7j <C a^ -\- Ta^ bezeichnen wollen, bildet nmi den Ausgangspunkt einer zweiten, der oben

auseinandergesetzten vollkommen ähnlichen Untersuchung und wird mit allen ihr folgenden

Ungleichungen combinirt den zweiten brauchbaren AVerth von c^? nändich f"o liefern, und

zugleich jene Ungleichungen bezeichnen, die für f =r= ^ 0? Tj = a« + ^'a So" '"^i^'^i ^'^ identiselie

Gleichungen verwandeln. Die letzte der so bezeichneten Ungleichung*en ist der Ausgangspunkt

der dritten Untersuchmig, Avelche c "0 liefert, an der aber nur die ihr nachfolgenden Ungleich un-

gen Thcil nehmen. Solchergestalt schreitet die Untersuchung entAveder stätig oder sprungweise

von der ersten Gleichung zu den nachfolgenden über. Die Anzahl der in Betracht kommenden

Ungleichungen nimmt mit jedem Schritte ab. Ist mau endlich dahin gelangt, dass die letzte

;
welche sich in eine identischeUngleichung y^ < a„, + ):,,, c als eine solche bezeichnet ist

Gleichung verwandelt, so schliesst sich die Untersuchung von selbst, indem alle Gleichungen

erschöpft sind.

Bezüglich der zAveekuiässigsten Art, diese Eechnung zu Papier zu bringen, gelten die-

selben Vorschriften, aa^o für die absteigende Entwiekelung. Sie finden sich in §. 6 ausein-

andergesetzt. Hier tritt, Avie sich aus dem Vorhergehenden von selbst ergibt, nur der einzige

Unterschied auf, dass von jeder Quotientenreihe die kleinsten statt der grössten Zahleii zn

nehmen sind.

PTier folgt ein Beispiel zur Erläuterung der gegebenen Eegcl

:

(a^ + a^) of (3 ö + 4 d 3 A
a'') X -\- 2 ax (3 + 4a)= ^

Duiiksciirifteu der mathem.-naturw, Cl. XTL Dd. AbhandL v, NichtmitgL

_rfA Zi -r. _
>. > -b+x^
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ersfo QunfLoiitcnroilio
3

1

3

•}

- unter Ihnen Lst
3

1

— 3 der kleinste, und liefert:

3:

/weite Quoticntenrcilic:
4
untei" diesen ist - - der kleinste, und liefert: c

4 ' *0

1

4

Dem Wertlie : c 3 entspreelien die Glieder:

und die Bestimmungsgleieliuny:

diese liefert:

und das Anfano'si'-lied:

a X \ oax

h" -'r- 3 ll

ll

X

r

3

3

a 3
•>

•}

dem Wertlie: | ii

- entsprechen die (Jiieder:

und die BestimniungsgleicJiung

diese liefert:

3 ax'

3A

ö^fe

h
u

uJid das AnfanP'SP'lied in vier verschiedenen Formen: x

4

3

\

0;

1

V^^
â

II, Bestimmung der Folgeglieder.

19.

\

Wenn schon die Bestimmung der Anfangsglieder von x für die aufsteigende Entwickelungs-

form eine grosse Ähnlichkeit besitzt mit dem bei der absteigenden Entwickelung zum
gleichen Zwecke einzuleitenden Verfahren; so geht diese Ähnlichkeit bei der Bestimmung der

Folgcglicder in eine vollkommene Übereinstimmung über. Man hat genau dieselben Schritte,

wie bei der absteigenden Entwickelungsform zu machen; und ist man gar bei der vollständigen

Isolirung der AVurzel angelangt, so besteht der einzige Unterschied nur noch darin, dass die

vorliegenden Substitutionsrcsultate, welche bei Entwickelung der Folgeglieder in die Rechnung

eingehen, aufsteigend geordnet sind; im Eechnungsverfcihren selbst herrscht nicht der

eringste Unterschied.

Beginnen wir mit dem gewöhnlichsten Falle, demjenigen nämlich, wo das gewonnene

Anfangsglicd x^^ = Äo a^" nur einer einzigen AVurzel zukommt, d. h. setzen wir voraus, dass

^[/^V]

und I' [^ i/Ä/~^] von Null verschieden, also h^^ eine einfache Wurzel der Bestimmungsgleichung

I[IIh''] =zz gewesen sei, und versuchen wir jetzt, das Folgeglied Ji^a^' dermassen zu bestim-

men, dass bei der Substitution von x = h^cfi
-f- Aj.a^' die Ecduction auf Null im Substitutions-

rcsultate ^ auch bei der nächstfolgenden Potenz von a erfolge, so zwar, dass nicht nur die

Glieder mit der niedrigsten, sondern auch jene mit der nächst höheren Potenz sich tilgen.

Man hat:

K V o
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f zzr Ä/ a'^« Xlir'h-^a^''''^'-'^'' +

j

I

Hier besitzen die aufgescliriebeiien beiden Glieder wegen des Stattfindens der Kelation

Ci die beiden niedrigsten Potenzen von a, alle übrigen^ liier nicht aufgcfüLrten aber

sämnitlicli Iiüliere Potenzen. Jedes einzelne Glied //a'^ :r^ des Gleiclmngspolynomes P liefert

demnach einen aufsteigend geordneten Ausdruck, der, in seinen beideji ersten Gliedern ent-

wickelt, die Form besitzt:

Q IIa' ;c' Illi^' a""^''^ l Uli,'-' Ih a^^'^'^-'^^^^

und durch Summirung aller dieser A^erschicdcnen Ausdrücke, ausgedehnt auf alle Glieder

< les GleicluingspolynomeSj gelangt man zum Substitutionsresultatc ^^. Das erste , mit dei

niedrigsten Potenz von a versehene Glied des geordneten Substitutionsresultates ist einer

friilieren Untersuchung und Bezeichnungsweise zufolge:

63> 2'[i//Ca"+^'''"] 0.

Wir gehen nun daran, das nächst niedrigere, zweite Glied zu bilden. Vor allem ist eiJ

leuchtend, dass, dem zweiten aufgeführten Gliede

I-

(Gl) X Ilh'^' hl a"+*'-'«--'«^"

entsprechciif], slcli beim Summiren eine Gruppe

Ü5 I [x IIIü^' h, a»+^-^""-'"+f.]

ergeben wird, correspondircnd allen jenen Gliedern des Glcichungspolynomes, welche bei der

Bestimmung des Exponenten |^^ notirt wurden und auf Avelche sich das Summenzeichen J, einer

schon öfter gebrauchten Bezeichnungsweise zufolge, erstreckt. Man bemerkt mit leichter Mühe,

dass der Factor li^ct'^'''^^' allen diesen Gliedern gemeinschaftlich anhangt, mui dass sie noch

in allen Gliedern, auf

einerlei und kleinsten Zalilwerth rj^^ hat. Es gelit daraus

xcüberdies alle mit derselben Potenz von a verselum sind, weil a

die sich die Summirung erstreckt,

hervor, dass sich alle Glieder dieser Gruppe durch Ileduction auf ein einziges zusannnen-

zichen lassen, von der Form:

•t wo V)'^ und Wo Aie. Bedeutungen liaben :'

^oK'^^'"-'^

G i §o' i[xJii/r']

(68) %: ^JO ^0'

unter y^^ den kleinsten AVerth von a + ^ Co verstanden. Diese Gruppe (65) liefert also ein von
^

Null verschiedenes Glied, so lange Ji^ eine einfache AVurzel der Bestimmungsgleichung (63) ist.

Ausser den hier betrachteten Gliedern, welche durch die Summirung 2' erhalten wurden, wären

noch jene übrigen zusammenzufassen, welche deiijein'gen Gliedern des Gleichungspolynomes

entsprechen, die ausser dem Bereiche des Summenzeichens fliegen, d.h. die grössere, rJ^^ über-

steigende Werthe von a -h ?: fo liefern, und die wir, um uns kürzer ausdrücken zu können,

unter dem Summenzeichen ® vereiingt denken wollen. Es ist aber klar vor Au.o:en, dass alle

z^

V



196 Ignaz Heger.

solchen Glieder durchaus höhere Potenzen von a aufweisen werden im Vergleiche zu dem
Gliede (66), weil offenbar a + ^ cÜ IÜ fi die Grösse 21'

6i
--^- r]. ^0 + fi hei allen

übersteigt. Eben so ist auch klar, dass die übrigen, hier nicht aufgeführten Bestandglieder des

Ausdruckes (62) nur Glieder mit höheren Potenzen von a zu liefern im Stande seien. Wir
haben uns daher nur noch zum ersten Gliede des Ausdruckes (62), d. h. zu dem ifV' a''^^'^""

zu wenden, und nachdem schon die Summirung I daran vorgenommen Avurdo, noch auf jene

übrigen Glieder des Gleichungspolynomes P überzugehen^ die ausser dem Bereiche dieser

Summe 2*, hingegen im, Bereiche der Summirung© liegen, und unter ihnen das mit der

niedrigsten Potenz A^on a versehene, oder falls mehrere solche sich ergeben sollten, ihre

Summe zu bestimmen. fQ^^ a^^^ sei dieses verlangte Glied; so ist nunmehr kein Z^veifcl, dass das

mit der niedri^'sten Potenz von a A^erschene Glied des Substitutionsresultates nur aus den zwei

Gliedern

:

.% a''^ und .§; \ ci^^^^^

entstehen könne und zAvar je nach der Wahl des Zahhverthes A^on f^ aus einem oder aus beiden.

Hier liegen nun die Bedingungen für ^^ und \ klar A^or Augen, um auch diese Potenz von a

verschAAdnden zu lassen. Man erreiciit dies nämlich durch Erfüllen der Gleichung:

(69)

also durch

:

%>qCC
%

|>o'/^,a^»+f-

(70) ==5t
(I

9L'
1 K

^

W
-§»0

^^"^^ und S^\ ct^^'^ sind die ersten Glieder der aufsteigend geordneten Substitutionsresul-

— herA'or^'chen.täte, die für x ~- x^^ aus P und

Man sieht hieraus, dass das einzuleitende Eechnungsverfahren vollkommen übereinstimmt

mit jenem, Avelches bei dem absteigenden EntAAdckelungsgange angegeben Avurde. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass die Substitutionsresultate aufsteigend geordnet werden.

Wie man das erste Folgeglied \ a^' gefunden hat, eben so findet man die übrigen.

Hat man nämlich schon eine Summe von EntwickelunG:so-liedern:

X,.---:. li^a^' 4- \a^' 4^ 4- h^.a e.

erhalten, so kann man noch eines hinzufügen: \_^-^ a^'+\ mit noch unbestimmt gelassenen /?^._^i

und ^r+i-) ™'^^ anstatt x den Ausdruck x^, -{- \j^^a^'"^'^ in das Gleichungspolynom substituiren,

das Substitutionsresultat ordnen und hierauf die Bedingungen für \_j^^ und f^._^i ableiten, damit

eine Aveitere Ecduction auf Null erfolge. Bei dieser Substitution verAvandelt sich das Gleichun^s-

polynom P in einen \,j^^ a^''+^ und a enthaltenden Ausdruck A^on der Form:

(71) P=.S [IIa,' x/] + Ä,.+, a^*^+i 8 [x IIa' x;~'] +

H[ier bedeuten 8\n a"" xj'~\ und /S fr //a" 2^/"^] die für x -= x^ aus P und— hcrvorge-
dx

henden Substitutionsresultatc und sind dalier a enthaltende Ausdrücke, die aufsteigend nach

Potenzen dieser Grösse geordnet sind. In S[IIa^xJ^^ findet eine Beduction auf Null in einer
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i.

\

Ecilie der niedrigsten Potenzen Statt und das erste von Null versclnedene Glied desselben,

Avelches wir mit ^.^,cr^'' bezeichnen wollen, wird dalier durch wirkliche Substitution ermittelt

werden müssen. Im zweiten Bcstandtheile erscheint S [}: II a^ xj^~'^'\ als Factor von
Ä,._^i a^''+^.

Das mit der niedrigsten Potenz von a versehene Glied derselben ist offenbar

if"-

i[xnhr'\a'" Cr» %,^a
%'

Die übrigen mit höheren Potenzen von Ä,,_^i a'''+^ versehenen Bestandtheiie, die in (71)

nicht ausdrücklich aufgeführt sind, können hier aus jeder weiteren T3erücksichtigung gelassen

werden, so lange, wie hier vorausgesetzt wurde, I\y,IIl}J~^\ einen von Null verschiedenen

Werth besitzt, weil sie s'ämmtlich nur Glieder mit höheren Potenzen von a beherbergen. Es geht

f, erfüllt bleibt, dasdaraus hervor, dass für jode Wahl von \,j^^ und c,.+n ^^ lange nur c,._^i

erste, mit der nierliigsten Potenz von a versehene Glied des Substitutionsresultates P nur aus

den beiden Gliedern:

^,.a^^'-und§;V,,a^io'^c.+i

hervorgehen könne. Hier sind gleichfalls die für Ä,,,_^i und ^^..j.^ zu Eecht bestehenden Bedin-

2:uno-en unmittelbar ersichtlich: Man hat nämlich die Gleichumr:

(72) 4\«'f^ + ^W/w>«^fo' + ^'"+'

5

i ZU erfüllen, d. \\.

73) e.-,. = 51 %^ und Ä, ,

1

ö

«»o'

zu wählen. Es findet sich die früher gemachte Behauptung bestätigt, dass das hier geltende

Verfixhrcn in iiichts von jenem verschieden sei, das bei der absteigenden Roihcnentwickelung

in analogen Fällen zur Bestimmung der Folgcglioder diente, als eben, nur in der verkehrten

Orduungsweise der Substitutionsrcsultate.

y

20.

w

Wenden wir nun noch unsere Aufmerksamkeit jenen anderen, seltener zutreffenden Fällen

zu, wo die a^ewonnenen Anfanp-sp-lieder der Entwickeluno- als wiederholte AVurzeln höherer

Gleichungen erscheinen, und überzeugen wir uns auch in diesen Ausnahmsfällcn von der

vollkommenen tlbereinstinnnimg des Ecclmungsverfahrcns bei der auf- und absteigenden Ent-

Wickelung. Setzen wir also voraus, die Bestimmung der Anfangsgliedcr von x hätte zu einem

bestimmten solchen Xq ^= h^ a^' geführt, und der Coefficient h^^ in demselben sei eine m-mal

wdederlioltc Wurzel der BcstimmunD'sadeichuna-

:

ö^^ö

74) 2^ [IIK']

Es bestehen dann die identischen Gleichungen

75)

[7TK] =
[x IIh

r—

1

U ]

i[x{x-r)iihr']

- ^^^^
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llx{x—l) - • (X'—m+2)/IV—+^J

hingegen ist

y on Null verscliieden.

I[xix—l) . . . (:c—m+l)//V-]

0;

Substltuircn wir anstatt x in das Gleichungspolynom P — S [11 cf x'] den Ausdruck:

76) X Xü X h^a^' + Ä^a-'

wobei ^0 ^^^"^d Co t^'ben jene speciellen Wcrthe besitzen^ die bei der Bestimmung des Anfangs-

o-liedes dafür aufgefunden worden, x' aber eine aufsteigend geordnete Ixeiho bedeutet^ begin-

nend mit dem Gliede h^ a^', in welchem h^ und c^ noch unbestimmt gelassen sind; so erliält man:
I

(77) X X + xXq ^x 2 I X'o «A^ -I-

weil zufolge der Ilelation c^

Ausdruck gewonnen wird. Mau findet ferner:

;fi nur bei dieser Eutwickelungsweise ein anfsteigeiid geordneter

i P S [Ha' X'] = 8 [IIa' X,'] + S [x IIa' x,'~'] x -\-\S[x{x-l) Ha' x,'-'] x'

+ ITT:

1

'

(m-l)TMr{x 1 'x—m+ 2) //«".x/-'»+'] Jc""-' +

1 . . . . lil

S\x(x—l)-- r—m+ l)II(fX(^^'
m]x""-^

und hat jetzt bei unbestimmt gelassenen x-^ und c^ die Ileductionen so weit wie möglicli durch-

zuführen und die mit den niedriö:sten Potenzen von a versehenen Glieder zu bestimmen. Vor-b

erst lassen sich die Summen S in zwei Theile zerlegen: I und @j wo in I die mit dem klehisten

Wcrthe von a + ;c ?o versehenen Glieder, in @ aber alle übrigen zusammengefasst erscheinen
;

ferner ist das erste Glied li^a^' von x jedenfalls mit der niedrigsten Potenz von a versehen, so

zwar, dass man, x' durch li^a^' ersetzend, wohl eine grosse Anzahl von Gliedern Avird wcg-

o-elassen haben, aber durchaus nur solche, die die niedrio-ste Potenz von a sicherlich nicht

besitzen. Man erhält dcrmassen verfahrend:

f

^

Ij 2'[//V •

«"+'''"] + ^1«^'
• ^[rHhr' •«" ^Co— ?o

]
4- r K cr^' .I[x (X— 1 ) II/'o'~"

«''+'=" "'"]
4 «

1)

.

J-—m+ 2) IIh,'-'"+' . a'^'^"-
711->)?„] ^

1 . . . ?ra

I[x{x—l)- (r— m+l)7/V-'".a"+'''°"^'"^"] + . . . .

a+ e . [ii/^o

1 ^L- __.
' 1 . . . (m— 1)

+ r—:;®[^
1. » 4 «

X ^,a+E?o

]
Ä, a^^ . ® [;f . 7/Äo'" ' a^1+1"00— Co

]
^/Va-^©[y(r—

1

j,.(j;_„l) . . . (x—m+ 2) IIk,''^"'+\a'+''^"-^"'^''>^<'] +

W
:^-i) . r m+ 1) 7/Ä/-'" . a"+^ fo-'-'f»

] +

77/*„'^--
.
a'+'^''^--^o

]

f̂
^

In Fo]<'''e der Gleichungen (74), (75) verschwinden alle mit 2' bezeichneten Summen unter

den hier aufa*eführten, mit Ausnahme der letzten, die jedenfalLs einen von Null verschiedenen

AVertli erlangt, den wir einer früheren Bezeichnungs weise gemäss mit .f)^^'"^ a^'"^"'^ andeuten

wollen, wobei 2lo^"''' V 771 ^r. ist. Die mit @ bezeichneten Summen hingegen sind im
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Allgemeinen von Xnll verscliicden und zwar selbst wieder Polynome, in welchen a erscheint.

Die ersten, mit der niedrigsten Potenz von a versehenen Glieder derselben lassen sich vermit-

telst directer Substitution finden: wir wollen sie für die m ersten mit:

^&ü^^^"
, ^Pü'^^^"^^' j

^^'^^%
j i

k 4 Ä
'c-'U

r™-])^V''-''

bezeichnen; die letzte fallt von selbst aas dem Bereiche jeder ferncj'cn Betrachtung, wie allso-

gleich gezeigt werden soll.

Es ist nämlich hier:

I

51
Ü ^0 ? 5Io' 7ju

m l)?o

weil in den Summen ® die mit dem kleinsten Werthe von a + ;i: Co versehenen Glieder nicht

erscheinen. Die letzte der aufgeschriebenen Summen S ist demnach jedenfalls mit einer höheren

Potenz von a versehen, als die letzte Summe X Alle LLbrigen hier nicht aufgefülirten Be-

stanciglieder fallen, wie eine leichte Überlegung lehrt, von selbst weg, so lange

^{x{ji—\ r

—

m -^ 1 Ilh '^"^
'0 ]C6'''

ö" ^n^i
^^pu

im) ^%^"'>

i

I

i

7

1

einen von Null verschiedenen Werfch besitzt.

Wir schliessen hieraus, dass für alle möglichen Werthe von c^, wenn sie nur die Delation

Ci>Co erfüllen, das erste, mit der niedrigsten Potenz voii a versehene Glied des Substitutions-

resultates P sich nur aus einem oder aus mehreren der folgenden zusammensetzen könne:

^,r^>,Ä,7^;..^''o+^-S^VA5;'a\" H-2fi
1 - . , [7n~l)

Ä/"-' ''gj'"^'^ ßSro(™-')+('«-i)?,

,

1 - . . ??z

h,''"'§)o^"'ht%.>^"'^^"'^i.

Hier liegen nun die für Ci und k^ bestellenden Bedingungen klar vor Augen: ^i ist näm-

lich dermassen zu wählen, dass unter diesen Gliedei'n mindestens zwei oder mehrere die
r

niedrigste Potenz von a aufweisen, also ist ihm ein Grenzwcrth zweiter Ordnung für das

System von Ungleichungen

:

5t

^1

l)s^

L

ZU ertlicilcn. Man kann solcher brauchbaren Werthe für f^ höchstens m und muss mindestens

Eiium finden. Die Bestimmung der zugehörigen h^ erfolgt durch Auflösen der entsprechenden

Gleichun<'-cn. Im Ganzen ergeben sich in der Eegel auf diesem AVege m verschiedene Folge-

lieder Ä.i
a^'j deren jedes einer einzigen und bestimmten Auflösung x zukommt; bisweilen

finden sich aber wiederholte Wurzelwerthe ä^ vor und die Anzahl der von einander verschie-

denen Folgeglieder h^ a^' ist dann kleiner als vi.

Das Verfahren, welches zu den Folgegliedern //^ er' führt, wenn A^ eine wiederliolte

Wurzel der Bestimuujngsgleichung war, ist daher im Wesentlichen folgendes: Man substi-

8
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tuir e d as gefundene Anfangsglied Ä^a^'' anstatt er in das Gl eicliungsp o lynom und

in seine m ersten derivirten Functionen, ordne diese Substitutionsres altate

aufsteigend nach Potenzen von a und bilde nun aus den ersten ^M)n Null ver-
F

scliiedenen Gliedern derselben, die wir mit:

A

%

^,,a?t Ü
")
|>; aV , .§;VA" ,

.^o("-')a5t„("-i),,^^w«2loW

r

bezeiclmet haben, die folgende Gleichung nach x' des m-ten Grades

(79 •§0 «^« + -Öo'
«"'«' X' ^:'aS'x"

Ü

1 (m— 1)

|).("-')a5to(™-i)-;;t;.'»-i
Ü

\ . . .m ^
"O^VO^'»^ ü

:

und wende darauf das bekannte Verfahren an, welches die Anfangsglieder

von x' in der aufsteigenden Entwickelungsform liefert; dieselben sind die

g esuchten Werthe von Ti^ a^K

Man bemerkt hier allsogleich die vollkommene Übereinstimmung dieses Verfahrens mit

jenem, welches bei der absteigenden Entwickelung von x angegeben wurde.

«

§• 21. f

Es bleibt uns jetzt nur noch ein einziger Fall zu erörtern, nämlich die Bestimmung eines

späteren Folgegliedcs Ä,.^i a^''+\ wenn die Summe aller vorhergehenden Entwickclungsglieder,

nämlich

:

/

^
.^

r

"X

bekannt ist, und die in denselben erscheinenden Cocfficicnten li^^ h^^ \, \ wiederholte

Wurzeln ihrer Bestimmungsglcichungen darstellen. Es ist dies der allgemeinste Fall von allen

und wir werden auch in diesem die vollkommenste Übercinstinnnung zwischen dem auf- und

absteigenden EntAvickelungsvorgange nachiveisen.

Wir wollen annehmen, dass die Coöfficienten /^q, ä^, ä^, li^. als wiederholte Wurzeln

nicht nur ihren Bestimmungsgleichungen, sondern aucli den daraus durch Differentiationen

abgeleiteten Gleichungen Genüge leisten, und namentlich der letzte derselben li,. eine p-fache

Wurzel darstelle. Wir Averden nun anstatt x den Ausdruck:

in das Gleichungspolynom P substituiren, wobei wir die Werthe von A,._^i und ^,._,_i
noch ganz

unbestimmt lassen. Das auf diesem Wege hervorgehende Substitutionsresultat wird daher die

Grösse?^ a und x' in sich schliessen, und, so lange die in x erscheinenden Grössen li und ?

unbestimmt bleiben, nur jene Bcductionen zulassen, die zufolge der zweckmässigen Wahl von

$0, ^11 ^2 7 ^r-) ^^0- ^^n ^h-) ' '^r cintrcten. Schreitet iiian nun zur Bestimmung des mit der

niedrigsten Potenz von a versehenen Gliedes derselben, so bleibt seine Form so lange unbc-

stimmt, als über c,._^-l nicht in einer bestimmten Weise verfügt wird.

Beschränkt man die Werthe von c.̂ , durch die Ivclation : c c,., eine Beschränkung

die uncriässlich ist, wenn x ein wolilgeordncter Ausdruck sein soll, so ergibt sicli nur eine

'i.

i

-.

-L

1

^t

i

^

1

V
ij

^1— ^b- X L^^i^Jl^ Fix
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i
^

Lescliränkte Anzahl von Gliedern, p + \ an der Zalil , die mögliclierwcise einzeln oder zu

mehreren, je nach dem specicllen Wertlie von ^,.^^ das; erste mit der niedrigsten Potenz von a

versehene Glied zusammensetzen können,
r

Dieselben besitzen A,_^, a--+i in verschiedenen Potenzen von der 0'^" bis p'"" und sind

namentlich folgende:

Ä'^7-+]

1 .5
^;: a5r%.+2e.+i

.

hr-^W-

1 . . . . (p

^.
(/'-1) „"iiAa

5

3 1 . . . ;^

.6 (^')(2^^"'''^)+;p?r4-i

^)+(i^-i)e.+i,

wo die "cbrauclitei) Bezciclmuno-eu die bekannten Bedeutungen haben Zur ]]estimmung' von

c,,_(.i
wendet man sicli nun zAun Systeme von Cngleicliungen

'^/'^

2t.

5i: +
% ff

r+1

2 c,.4

,

-I '

5^

i7
^;--|-l

und findet als GrenzAverthe zweiter Ordnung lauter brauclibare Wcrthc für diese Grösse. Für

jeden solchen AVerth von f,.^, besteht eine entsprechende Gleichung in ä,._^j meist höheren

Grades, deren von Null verschiedene AVurzcln die verlangten Werthc darstellen.

Dies ist im Wesentlichen der Gang nnd das Ergebniss der naclifolgenden üntersu(dumgen.

- X der in ent-Substituiren wir in das Gleichungspolynom P anstatt x den Ausdruck x

vfickeltcr Form in (80) ersichtlich ist, so erhält man:

(82 ]' S[Ua'x;] + x\ S[rna'xr'] T ^ [^' (^ 1)11a'x;-'^]

X
•>'

l--i
s[x{x—i) . .

.
[x-~p^i)na'xr'] +

Setzen wii- voraus, dass in den hier erscheinenden Sunnnen, welche die für x^=x^ aus den

Polynomen:

ii

dos dx^

I.VF

dx^
•)

liervor^^ehcnden Substitutionsresultate, also nacii Potenzen von a aufsteigend geordnete Polynome

darstellen, die von Null verschiedenen ersten, also mit der niedrigsten Potenz von a versehenen

Glieder bezüo-Hch mit:

.f),a^f'-,4\^-A',iV'«-^*^", ^/r/^^^^^

bezeiclmet werden, nnd bedenkt man noch überdies, dass h,^^ a}''"^' das erste Glied von x' ist, so

findet man als erste und niedrigste Glieder der einzelnen Bestandtheilc in (82):

[^
) o
O ^y^r^ l^^^^S^; «?(/+?,.+.

, A^„_^, Sx' «*'•"+=-+'
?

Eine weitere Eetluction im niedrigsten Gliede durch entsprecliende Walil von Avjr(ird

erfolgen, Avenn unter den Exponenten dieser Glieder: ' ii

Doiikächril'tuii iX\:,v mutlitnu-naturw, Cl- XII. Dd. Abluuidl. v. Nichtmitgl- n;i
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(84) ^ * . V tF l-hi
^ * 4 » *

zwei oder mclirere gleich und am kleinsten aiisfixUen, oder mit anderen ^V^orteu, Avenn c^_,_i

glcicli einem Grenzwertlie der zweiten Ordnung für das System von Ungleichungen:

(85

2L'
^
c.?'+l

9( "
I O i:

->? <2(. ' .P^^'+i

und noch überdies der Bedingung c,.^i > C;. entsprecliend gewählt wird.

Wir können zwar jetzt nocli nicht beweiscnj dass wenn li^ eine _^>-mal wiederholte Wurzel

seiner Bestimmungsgleichung war, die Gruppe der J9 + 1 ersten dieser Ungleichungen v/irk-

llcl) solche über f^ liegende Grenzwcrthe für c,.+i liefern werde, wollen aber iadess dies als

walir annehmen j den Beweis aber später folgen lassen.

Wir nehmen also an, dass das System von Ungleicliungen^ 1 an der Zalil:

(86)

/y 3t„

21
."

rj <%'"'^V l-H
/

lauter Grenzwerthe liefere, die über ^.,. fallen. Das System (85) ist aufsteigend nacli doji Coeffi-

cienten von c,.+i geordnet. Geht man bei der Bestimmung der Grenzwerthe in dieser Eeihcn-

folge vor, indem man mit der ersten Ungleichung beginnt und auf die späteren übei-gclit, so

erhält man zuerst den allcrgrössten Grenzwcrth und hierauf die nächst niedrigeren. Es ist

hieraus ersichtlicli, dass, wenn es überhaupt solche über 1.. liegende Grenzwerthe gibt, sie nur

aus einer Gruppe der ersten Ungleichungen hervorgehen können. Ob aber solche über c,.

liegende Grenzwerthe bestehen, d. h. ob zu den Gliedersmnmen x^ wirklich jedesmal ein Folge-

glied h^j^^a^""^^ gefunden werden könne und dass namentlich die Gruppe (86) der ersten

Ungleichungen p -\~ 1 an der Zahl nur lauter solche liefere, muss vor dei* Hand nocli ah

zweifelhaft angenommen werden; den Beweis, dass dies wirklich stattfinde, werden wir,

bereits erwähnt, später folgen lassen.

Denken wir uns nun unter c,.^i einen bestimmten jener über c,. liegenden Grenzwerthe der
F

ft

Avie
i
r

zweiten Ordnung für das System (85) oder (8G), ferner unter

(87) Vr+ \
51/''+ !?e+i= = 5(/*+H(7 + .s-),%+.

diejenigen Gleichungen, in welche sich die entsprechenden Ungleichungen verwandeln, wobei

also der Natur der Sache nach q -]- '">'</? ausfällt, so ist hicmlt eine Reihe von Grliedcrn der in

(83) aufgeführten bezeichnet;

(88)
Ar+J?

1 . . . 2

^i'l) cSril)+q^r^l
''^''^'

^, (.+«

1 . . . . (§'+ s
a5frC'/+*Hfe + 5)|.+ l

welche alle dieselbe und niedrigste Potenz a^i

einziges zusammenziehen lassen:

1 enthalten und bei der Summirung sich in ein
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(89)
hr^ 1 1

L 1 ... 2

(?)
A t

1 {q^s)
-

<§),f^+-^^] a^-+i.

Eine Reduetion desselben auf Null lässt sich demnacli durch eine zweckmässige Wahl des

bisher noch unbestimmt gelassenen Cocfficienten /^,+, herbeifüiircn, gebunden an das Erfüilt-

sein der Bedingungsgleichung:

(90) 1 . . . 5
^ i^l)

4 K ^ -f
1 ....((/ + s)

l),.
(?+»)

I

^

^

4^.

1

Diese Gleichung ist ganz und rational und lässt demnach ausser den NuIIwerthen noci

mindestens einen einzigen, in der Ecgel aber s verschiedene AA^ertlie von \^, zu.

Zu einem jeden Grenzwerthe ^^^^ ergibt sich eine entsprechende Gleichung, die nach

Weo-schaffen der NulUvurzeln von einem gewissen Grade s ist, entsprechend dem Unterschiede

(^
_°

i-)
— ^ der Cocfficienten von ?,+, in den zugehörigen beiden äusscrsten h'nearen Func-

tionen. Die Summe aller verschiedenen s, welche den einzelnen Grenzwerthen angehören, ist
L

demnach, wde leicht ersichtlich, gleich P-

Die Gesammtzahl der auf solche Weise hervorgehenden Folgeglieder K^,a^'+' ist folglich

in der Ecgel p, und eine Yerminderung ihrer Anzalil kann nur durch das Auftreten gleicher

Wurzeln erfolgen, welche dann wieder den Keim für mehrere Folgeglieder h,.+, a''+'' in sich

sehliessen.

Wir haben also im Grunde nur noch zu beweisen, dass das System (86) wirklich nur

lauter über f„ liegende Grcnzwertlie liefern könne. Dies ist der Zweck der nachfolgenden

Untersuchungen.
'

Wir werden nämlich nun das nächstfolgende Glied It,^,
«^'+- auf dieselbe Weise besthn-

und finden, dass wenn li,.^, eine ^-faehe AVurzel der Gleichung (90) ist, zu der Glieder-

1

7
men, -

summe x ^, das nächstfolgende wirklich durch eine Gleichung vom Grade t gegeben sei.

Man wird also in der Regel t verschiedene Folgcglieder /i,+, a''"•"" oder wieder glcir^he

Wurzelwcrthe für A,.+, erhalten, die aus demselben Grunde zu mehreren verscliiedcnen oder

gleichen Ä,.+3
«^'+^ Veranlassung geben u. s. w. , so dass eine ^mal wiederholte Wurzel K^,

jedenfalls bei fortgesetzter Entwickeluug entweder zu t verschiedenen Auflösungen fährt, oder

die Bestimmungsgleicliungen für die Cocfficienten fortan bei höherem Grade erhält, was dann

als ein Beweis anzusehen ist, dass die entwickelten Glieder nicht nur die P = 0, sondern

auch eine oder mehrere der derivirten Gleichungen erfüllen, mit anderen AVorten, dass die

i r

betreffende Auflosung als doppelte,

liab e

.

drei- oder mebrfaehe Wurzel der P zu gelten

Stellen wir \ms unter A,
, ,
jetzt einen bestimmten Zahlwerth vor, gezogen aus der Gleiclmng

(90) und, um den allgemeinsten Fall zu berücksichtigen, wollen wir annehmen,

eine /-mal wiederholte Wurzel, so dass die Gleichungen bestehen:

(lerselbe sei

(91

l . • q

V.,.[q—\)

TT.. ($-2)

+ •
^ ^ ^ ^

1

— _, \J

+ +

+

1 . . . (7 + S— i)

1 . . . (^ + S
i>

aa*-
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al)er der Ausdruek:

Är+]?~^+ J.§;.

1 ...{q^t^l) + +
1 . ..(^_]_5-^+l)

1 . . . (?— ^)

f + -

//,,._^1^+S— /|)^.(r/-i-«

1 . . . (^+ 6—/j

von Nuirvcrsclucden bleibt. Suhstituircn wir nun anstatt x den AVertli 2'

Pol)aiome

:

p,
dF (ßl'

welche die Form besitzen:

dx
•)

dx-
> J

t •

d'P

dx'
'

/i,
, 1 a

?'+! ;in Uie

(92)

S[IIa'x']P :

>S[x'(r— l)//a^x-^"']

so erhält man:

dxt- 1

dtp

dxt

8[x{x^l). . . {x—t+^)IIa'x^-'+'\

S[x {x—l) . . . (x^t Dlla•A\
X'-']

(93) P

(94)
dP

dx

(95) S[xix~~l)IIa"x/-']'-''
' K+y'^'S[x{x—lXx—2) IIa' x/~']

+ ~h%y''^'S[^{j: l)fr
O
)fr )/faV^/-^] + ....

(/^-ip

(^^).-;^ =%(^~l)...(^-M-2)//aX^--'+'] + /,^^.«^+.^[^(^_l)...(^_^+l)/to>^^.-]+.^

(97
^ N

d'P

dxt
S [x (;c^- 1

) . . . (?:— ^+ 1 ) /7a" »;/-
'] + hr+1 a^+'^[^(^— 1)-..(^—^),//(//^x'/

f~A
\+ • •

Da voransgcsetztermasscn die ersten mit der niedrigsten Potenz von a ver^eJieneii

Glieder von

S[IIcfx/]
, Sl^IIa^xr']

,
S[):{):-l)IIa'xr'']

,
. . . .^[^(^-1) . . . (>'^^+ l)IIa;^xr']

mit:

^^a^'
, ^Ja^'' ,

.§,."«

bezeichnet wurden, so sind die Exponenten von a in den ersten Gliedern der einzelnen

Bestandtheile

(98

(99)

(100)

(101)

102

m
m

(93

(94

m vo

m
m

(9

(96)

(97

2i;

Sr-\-i : <^7 + ^ Sr4~l :

%J'-'^

,
%" + e.

31.

^+1 1

n
1

91 ^'^ -U P

91
t

?

5t
, ^;.

21

,
21,/-' + (p

+i j

I

"^y^r+i :

^j^r-— 1 ;

4
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m

Man soll nun unter ihnen die kleinsten AVerthe ermitteln. AVir liaben )y,+i den kleinsten

ZaLlwerth genannt, der für den speciellcn Wertli von ^.^.^^ unter den linearen Funetionen des

ersiclitlielien Wertli besitzt. Da nun q ^ serscheinen, woLei :y,._j_i
den in (81SySternes (ßc

einen jedenfalls t übersteigenden oder mindestens ihm gleichkommenden Werth hat, so sind

für (98 4 «

für 99) . .

für (100 * t

4-1

7r+i -Sr+1

für (101) 57,+,
— (V-

für (102)_ .... y]r-\-i
—t^r+i

Der+l

die kleinsten dort erscheinenden Zahlwerthe. Das mit der niedrigsten Potenz von a versehene

Glied in den für x x^ -^ Ji,,i a^'+' aus

P dP d^F

dx dx^
* • * t

J

dt-^P dtp

dxt-'^ ' dxi

hervoro-elienden Substitutionsresultaten besitzt demnach, vor der Ausführung der durch eine

speciellc Wald von k,^, möglichen Ecductionen, die Form:

P
dP

dx

r73P

d^

kr+if^ril)

1 .. 7

hr-\-i'^~^^7-

1 . . . (?-2)

+

+

+

4 — 1 ay/'-\-^

+
1 . . . {q + s—

«'/'-+

1

_L _— \aVr-\-i

?7-+l

i)£^^r+1 _^

d/-n'

dxt-^ (!7-''+l)

/6'+r/-^-&

dx^ Li...

;

(!Z--0

+ a'?'-+i-(''— 0-^-+i 4-

1 . . . (74-0— ;')

ß,7??-+1-/lr+l

Zufolge der Gleichungen (91) verschwinden aber alle diese Glieder mit Ausnahme des

letzten, und die Substitutionsresultate

p,
dP d^P

dx ' dx^^
' t C

dtp

dxt

4

1
I

höheren Potenz von a. Bezeichnet man einer öfter

gebrauchten Bezeichnungsweisc gemäss die ersten von Null verschiedenen Glieder der für

beginnen daher mit einer anderen,

dP dt-n' d'P
X X

r-\-l
j^iig p in Z-L I :— hervorgehenden und vollkommen geordneten Sub-

'

^ dx "^ dx- ' ' d.c^—^ dxt

stitutionsresultate mit:

^„^.,a5i'-+-
,
*'„+. «5f''-+.

,
^",.^,a^"^+^

,

^;-^'a^S''
,
|,(0. ««'.'I.

so bestehen die Relationen

10;'^^ 21
'/

7-+1

1
^
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7)Jr+i (^-l)e+i

51r-\-l Vr+i

mi -
1 . . . (q-

tSr+1

• +

Die derivirten Polynome höherer Ordnung, wie z. ,B. besitzen aber Anfangs-

glieder, deren Sl^"\.^t mindestens den AYerth 7]^^-^— 2; c^^i erreicht oder aber darüber liegt, wie

eine analoge Betrachtung lehrt, so zwar dass für alle über t liegenden AVertlio von v die dop-

peldcutige Relation:
^+

lOd) '^r+i ?+!

bestellt.

Diese Relationen (103) und (104) erlauben uns nun immittelbar den Sehluss, dass zur

Bestimmung des nächstfolgenden Gliedes h^,^^a^''-^^ ein System von ^ -|- 1 UngleicJmngen auf-

zulösen sei, welches lauter Grenzwcrthe liefert, die über c,.+i liegen und demnach brauchbare

)Werthe von c^.^^^ darstellen. In der That, denkt man sich im Systeme von üngleicliungen (8i!

welches zur Bestimmung von c,.^i dienlich war, r in r+1 und ?'4-l in ;'+ 2 verwandelt, so

erhält man daraus unmittelbar das zur Bestimmung von c^_,_y dicidiche System:

'J

^/

^y

105)

'J

r,

%+ 1

{t~l
+ (^-

7 -^V'+I H" ^ir-^-l

rj <%.^.
{v)

Nun folgt aus den üngleiclnuigen vmd der Gleichung in (103
to

91 ('-0 s)( (0

<>

^/+l

C,.-j^i

(' 1 ü (

j

\

^^"r+(-^^Ir+l(0

/' o > C,-^i

yi',.+,— ?r,+i(^

^~i

%.J^i-%r+l

^/•+l

4

Die im ersten Theile dieser Ungleichungen stehcjiden Quotienten sind aber geradezu jene

Werthe von c.+-> ?
welche die lineare J'nnction 31^'\._^^ ~\-ti,^., der Reihe nach üdeic^htnadienT-\^-i den

übrigen

:

p

^
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107
1

t— l)?;.4-2 • -f/'+i
" H~ (^

—

-j'^r^-i ? ^ /+i+~fr+-:i !
-a,,^! -j- c,,^._. : Jl,,_^i

1

und da sie, ^vle hier ersichtlicli ist. alle grösser siiiJ als c,+j , so werden alle der ("inippe von

Üngleicliuiigen

:

108)

(05?<5WM-^c.+

z'.ukonmienden Grenzwertho o-rosser ausfallen als ^,,^ inid daLc]" brauehbare AVertbe

für c, ,._, liefern.

Die Gleichung (103) und die Ungleichung (104) liefern für v t die Relation

51,^:
(v) \J^>{t—in^ r-i-l

oder die gleichbedeutende:

9r^+i(to-3rr+ico

V i

Der im ersten Tlieile dieser Relation stehende Quotient ist geradezu der Werth von c,.+^

für den die beiden linearen Functionen: %..J'^ -^tc,.^. und 2(,+/"^+ e;c, ,2 gleiche Werthe

erlan<^en. und da derselbe, wie hier ersichtlich, für alle über t liegenden v kleiner oder

so-leichc,.+i ausfällt, so entnimmt man unmittelbar, dass alle übrigen Ungleichungen des Systemi

(105), welche auf die Gruppe (lOS) folgen sollten, lauter unbrauchbare Grenzwerthe
r

liefern werden.

Es ist also hiemit erwiesen, dass wenn bei der Bestinnmmg des Folgegliedes Ä,a^'' derCoeffi-

cient \ als eine ^mal wiederholte Wurzel der entsprechenden Bestimmungsgleichung erhalten

Avorden, die Ermittlung des nächstfolgenden Entwickelungsgliedes A,^,i a^''+' durch ein System

von t4^ 1 Un'^leichuno-en, oder wenn man Avill, durch eine höhere Buchstabenglei(diung vom

Cradc t e-eo-cbcn sei. welche Jautcr brauchbare Werthe dafür liefert, und hiemit wäre die friilier

erwähnte Lücke des Beweises ausgefüllt, wenn man sich daran eriiniert, dass dasselbe Verhalten

auch schon bei li^a^° gelte.

Fassen wir nun alles bisher über die Bestimnumg der Folgeglieder Gesagte zusammen,

so stellt sich die vollkommenste Übereinstimmung zwischen der ab- und aufsteigenden Ent-

Avickoluno-sweise heraus: Um zu einem ermittelten Bestandtheile x, der Wurzel

das unmittelbar darauffolgende Glied ä,+j
0^''+' aufzufinden, hat mau vor allem

anderen zu untersuchen, ob der letzte Coefficient /?, eine einfache oder eine

wiederholte Wurzel seiner Bestimmungsgleichung war. Ist h, eine p-mal

Avi ederho Ite Würz el

anstatt x in die Polynome:
(wo übrigens aucli p1 1 sein kann), so hat man x

CLL-IV cT-P

dx'
> 7 '

•

dpP

dxP

Z U S U bstituiren. diese Substitutionsresultate aufsteigend zu ordnen, ilxre

ersten Glied er:
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ZU 1) e s tim men u nd nun aus ihnen die G leicliuno*:

a'^^'"

109 ^^cc
51

,2

a;' &;«"'' -H ^-r.

«

•21 "r

2 1 . . .j)

(p) ^^rOO

7 u r B c Stimmung der Anfangs glie d er von x

zu bilden, welche x' als Unbekannte enthältj und das be kannte V erfah r en'

für die a uf st eigen d nach

Potenzen von a geo r dnc t e Ent wickelungs fo rm an zu wen den. Alle auf solch e

Weise ge fun denen An fang sg He der stellen brau chbar e Werthe von Ji^.^^ a^''+^ dar.

Findet man mehrere von einander verschiedene solclie niieder, so bildet ein jedes den Aus-

gangspunkt einer eigenen ferneren ]i]ntwickelung und man wird endlich in der Eegel dahin

gelangen, dass zu jeder entwickelten Clledersumme nur ein einziges Folgeglied geliort, zu

dessen Bestimmung eine Gleichung des ersten Grades führt. Isfc man daliin gekommen, so sind

die Wurzeln der Gleichung vollkommen isolirt, und die weiter fortgesetzte Ixechnung er-

3

flillc nur den Zweck, eine grössere Anzahl von Entwickeluugsgliedern zu liefern. Hiei

können wieder zw^eierlei Fälle eintreten. Gew^öhnlich lässt sich nämlich die Entwickelung in;

Unendliche f/rtsctzeu, weil das aus dem Gleichungspolynome P hervorgehende Substitutions-

resultat von Null verschieden bleibt^ wie viele Glieder man auch bilden mag; bisweilen jedoch

schliesst sich die Entwickelung von selbst, indem bei einem gewissen Gliede das Substitutions-

resultat vollständig verschwindet. Dieser Fall gehört, wie leicht einzusehen, nicht zur Eegel

sondern zu den Ausnahmen. Unter solclien a'üustiuen Umständen fülu't also die Entwickelun (V

zu einer geschlossenen Form von x. Dies Abbrechen der Entwickelung liegt hier sogar mit-

i finda nnucnunter in der Gewalt des Ilechners; biswellen nämlich lässt sich eine Grösse a =r^ a—
nach welcher eine Wurzel aufsteigend entwickelt in geschlossener Form erhalten werden kann,

>

d es häna-t nur dann von der zAveckmassis'en Wahl von a ab. Wir w^erden in einerun

nächstfolgenden Abhandlung diesen Gegenstand ausfüludicher behandeln.

AVir halten es für überflüssig, die hier auseinandergesetzte JMethode noch durch Beispiele

weiter zu beleuchten, da das dabei elnzuschhm-cnde liechnuno-sverfahren keinen neuen AVeu"
+

verfolgt, der nicht schon dem Leser von der absteigenden Entwickelung her bekajmt Aväre und

daher alles dort Gesagte auch hier vollkommen passt.

8 22

Wir haben schon zu w^icderholten Malen Gelegeidieit gefunden, auf die Übereinstimmung

hinzuw^eisen, welche zwischen der aufsteigen den und der absteigenden Eeihenent-

wickelung stattfindet. Hier wollen war nocli eine solche zur Sprache bringen. Im §. 16

wurde dargethan, dass man bei der absteigenden Reihenentwickelung von x, wenn die-

selbe bis zu eiiier gewissen Weite vorgeschritten ist, mit einer einzigen Thciloperation nicht

immer nur ein einziges Folgeglied, sondern deren mehrere auf Einmal erhalten könne.

Genau dieselbe Eigentliümlichkeit kommt auch der aufsteigenden Entwickelungsweisc zu. L«t

man nämlich in der Beclmung so weit vorgeschritten, dass die Substitutionsresultate ^\, und
dF

ZV aus den derivirten Polynomen — und
•^ dx

Wr-) welclie für x~
fortwährenden Zunehmen der Gliederanzahl r foi'tan dieselben xVnfangsglicder ^\,a^^'^' und

d^P
-^ abgeleitet w^erden ,

beim

l

\

3
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S^ " a^'^" aufweisen; so ist man bei dem Punkte angelangt, avo durcli eine schickliche Abänderung

des Rechnan<>-sverfahrens mit einem einzip-en Schritte immer mehrere Glieder auf Einmal

erhalten werden können. Anstatt nlimlich, wie die frühere Regel zur Bestimmung der Folge-

e:liedcr vorschreibt, nur das erste Cxlied des Quotienten — -^ zu suchen, Avelches eben der

Werth des nächsten Folgeglied^es A,,^ia^'-+i ist, führt man die Division weiter aus, und erhält so

mehrere Glieder auf Einmal:

I

%

I

!

110) Ä,+ia^>+i + A
V-

7-+ 2
/^.^3a^^'+3 • « K-^s

^^'+-^

Die Grenze, bis zu welcher die Division fortgesetzt werden darf, wird durch eine sehr

einfache Relation :

111 t+ 5
51

ff
21'

P

festgesetzt. Alle auf solche Weise entwickelten Glieder, deren Exponenten f diese Relation

erfüllen, sind verlässlich, d. h. sind von denjenigen nicht verschieden, welche zufolge des

gew()hnliclien A-^crfalirens einzeln aus der Quotientenreilie:

(112
'P r

^' 7

?!.+ 1

* f »

o;'
•i^+

hervorgehen. Die Anzald s dieser A^erlässlichen Glieder ist beim Fortschreiten der Entwicke-

lung im raschen AVachsen begriffen. Diese Eigenthümlichkeit tritt aber, Avie gesagt, erst dann

auf, wenn die Anfangsgbeder von *$',. und $'V ^m verändert bleiben beim fortw^ihreude^n

Wachsen der Gliederanzahl r. Dieses Un verändert bl eiben der

Beweis, dass die entwickelte Grliedersumme

Anfangsglieder ist ein

gar keiner Auflösung der derivirten Gleichungen

fir
oder

d~r
j

z=z elo'cn sei und da^s somit durch dieselbe das derEntwickclung unterworfene
d^ ^'^

X vollkommen isolirt sei von allen AVurzeln dieser beiden derivirten Gleichungen. Es ist leicht

einzusehen, dass man bei den meisten Gleichungen, wenn nicht schoii beim Anfange der Rech-

nuno-, so doch im Aveiteren Verlaufe derselben zu diesem Punkte gelangen müsse, imd nur

dann, wenn die der Entwickelung unterworfene Wurzel gleichzeitig mit der i*:= noch eine

dP
der beiden derivirten Gleichungen -- und —

-

dx^
erfüllt, dieses Constantwcrden der An-

fano-so'licder .^/a'^^'"' und ^^," a'^''" niemals eintreten w^erde, weil in einem solchen Falle die ent-

wickelten Glieder bei einer der beiden derivirten Gleichungen genau dieselbe Wirkung, wie bei

dcrP= ü ausüben. In dem Substitutionsresultate ^; oder ^J' wird nämlich die Reduction auf

Null genau so, Avie bei dem Substitutionsresultate ^, durch Hinzufügen neuer Folgeglieder,

d. h. beim Zunehmen der Gliederanzahl r von den niedrigsten Potenzen von a aus zu den

nächst lioheren übergehend unaufhaltsam fortschreiten, so zwar dass der Exponent 51/ oder der

andere 5(/ ebenso Avie der 5(, bei dem Wachsen von r sich fortAvährend ändert und ins

Unbegrenzte wächst. Allein in einem solclicn Falle besteht ein gemeinschaftlicher Factor in F

und einem der beiden derivirten Polynome -— und -~^-
. Denselben kann man auf die bekannte

•^ dx t/.t-

Weise finden. Setzt man ihn der Nulle gleich, so erhält man eine neue und einfachere Gleichung,

Avelcher genau dasselbe x entspricht und bei der dieser Übclstand meist nicht mehr stattfindet.

Ein solcher Ausnahmsfall ist demnach immer als ein günstiger zu betrachten.

Nachdem Avir nun bemerkt haben, dass die hier besprochene Bedingung entweder durch

erfüllt oderhinreichend weit fortgesetzte Entwickelung von x bei der Gleichung P
dP , 0^-P

vermittelst der Bestimmung des sonst in P und -— oder in P und -
^,

F

Deiikbcliriftcn der mathciu.-uaturw. Cl. XU. IUI. Abliandl. v. NicJjtjnit-I.

- enthaltenen gemcni-

bh

* '

^
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scliaftlidicn Factors eine neue Gleicliuug abgeleitet werden könne, welche die vorlangte

[soliruno- verstattet; so wollen wir nun /.um Beweise des früher Behaupteten schreiten.

Wir setzen voraus, eine xVuflösung der Glcicliung F^i) sei, in ihren r+1 ersten

Gliedern aufsteigend entwickelt, durcli die Gliedersumnie o.;, dargestellt und von allen Auf-

lösunö:cn der derivirten Gleichunp-en — und — =0 isolirt, oder mit anderen Worten, die

Anfangsglieder derjenigenSubstitutionsresultate ^' und ^", deren Index gleich oder grösser als

r ist, seien stets diesclLenj und wollen jetzt die Bedingungen entwickeln, unter welchen das

ö-^ö Q
q3/

mit dem ersten Gliedc von
s

; uberem-

ist nämlich hier der gowölmliclienstimmt oder davon differirt. Das erste Glied von —
Regel zufolge das (r -f s + 2)''' Entwickelungsglied der Wurzel x, während das (.v-L- 1)'^'" Glied

des Quotienten — ^ gleichfalls das {r + s -[- 2)'^' in der Eeihe wird, Avenn man den Ent-
$%.

Wenn wir dalier die Bedingungen Jcennen, unter
,
welchen

wickelum-'Sf.^-liederu dieses Quotienten die r + 1 Glieder der Gliedersumme x;. vorsetzt.

eine völlige Gleichheit
h *

zwisclien ihnen besteht oder das Gegentheil stattfindet, so haben wir unseren Zweck erreicht.

Bezeichnen wir mit x*' die Summe der auf x,, unmittelbar folgenden ,s' Entwickelungs-

glieder von x\

113) X h,, ,a-'-+Jyy Ä,.+2
^^^'+' + + ^

T-^-ä
a^'-+«

so hat man:

(114) X

und folglich

(115) ^,..t-s %r
1

%: X' + - %:' X"./3 , * v:j3;"^.'3+
2.3

(116) 't^ ?^ s ^; + w^'' + ^w'x'
f}

(117 *
ff

l'-^-s
^;' + f.

///

X * ^ ^

Die ersten Glieder von ^,,$;,^^3/', ^/'S sijid (ku- gewöluiliclien Bezeichnungsweise

zufolge

:

% " ..%r'' 5(
^,.fß'

, .f,;««'' ,

^;'«''^"
,
.§;"«" ,...

wobei, den früher gemachten Voraussetzungen entsprechend,.§\.a^''* und ,&.."<//'^"'' die nn\__..._^ . .....__.. , ,,..__....^....„^.. ^.._..^. --^-.-^ ,.^-''^''" und ,S^ /'^r^"'" die unverändcr-

liehen Werthe besitzen, die auch für r -f 1, r + 2, gelten. Wir wollen sie daher durch

schon bei einem früheren Entwickelunir.s.irliede von x. denen die Indices p und y entsprechen,

^ a^^'^' und «^'^.a*^"'' ersetzen, weil das Constantwcrden dieser Anfixngsglieder möglicherweise

ö '-ö

erfolgt sein kann. Das erste Glied von':// aber ist, Avie in (Uo) ersichtlich: 'h^.j^^a^''-^\ Es geht

daraus hervor, dass das erste mit der niedrigsten Potenz von a versehene Glied von ^,.j^,^ ^Vf

.

und ^".,. nur aus fola'enden Gliedern entstehen könne:
T-\'S

118) %.+ .^

Xp.«5f-f/v+,^,«5'v + ?.+« ^.^^;v.«-/'+'^f-+> + ^^;"«^^'^"' +«?'•+> +. .

2 . ;i

119) ^;

120) r.

+^ ^;a^^'. i+, ^;a^h/'^^^^+i +
//S-^i

9
|,;"„5l/"+2f,.+i^_

.

•f).;«
SL" + Ä 7-+I

,51 ^r+l _^

^1
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Da nun vorausgosetztermassen ^' und ^" für alle Indices, die gleicli oder grösser sind als

r, dieselben Anfangsglieder S^\,a^^'^ und ^"^a^"'^ besitzen sollen, so gilt dies auch von ^V+s i-ii^d

^" r^,' Dies ist aber nur dann möglich, wenn %'\^ unter allen in den Gliedern (120) erschei-

nenden Ex2:)onenten den kleinsten Werth besitzt und 21'^^ unter allen in den Gliedern (119)

A^orkomnicnden Exponenten am kleinsten ausfälltj also wenn die folgenden Relationen bestehen:

121 21'
1K' + t^i<X" + 2f.+, und alle übrigen.

Beim Ausdrucke ^,,
,

, aber herrscht ein anderes Verhalten. Zufolge der zAveckmassiu;'en

Wahl von x\ namentlich in Folge der AVerthe:

(122)

123)

fr-\-l 5t

h
$ r

r+l
^p

tilgen sich die beiden ersten Glieder der (118), und das erste von Null verscliiedene Glied

Avird nur durch Avirkliclie Substitution und Ausfülu-ung aller Eeductionen bestiiumt werden

können. So viel ist aber gewiss, dass dasselbe entweder nur aus den zwei Bestandtheilen:

124) * *; x'

oder üdeichzeitig auch aus den übrigen^-1

(125)
1 W^ty

1-2
^;" x'^ + .

.

sehie constituirenden Elemente zielit. Den Itelationen (121) und (122) zufolge gilt aber auch

die andere;

(120) 2I.= 5y + .-.+. <%;' + 2c.+, <%:" + 3c.+, und alle übrigen,

woraus unmittelbar ersichtlich ist, dass das erste mit der niedriL^stcn Potenz von a versehene

Glied der Sunnuc (125)

i-^e
" ''' %a"^-' =JiL, a q -r ^^r^\

sei. Es folgt hieraus, dass Avenn im vollkommen geordneten Substitutionsresultate ^^._^^ der

Exponent "21,.^^ des ersten von Null verschiedenen Gliedes kleiner -ist, als 51"^ + 2 C;.+] , dasselbe

nur aus den beiden Bestandtheilen (124) entstanden sein könne, wahrend für deu anderen Fall:

127) 31
r-{-,s %:;

auch die übrigen Bestandtheile (125) zu seiner

Ilclation:

(128) 21

Bildung beitraii'cn werden. Besteht also die

T-^S 2i;'-i-2e.,.

so ist das Anfangsglied von %,.^, identisch mit jenem von %^ + ^V ^\ ^^^"^^ '^^^^ ^^^ entgegen-

gesetzte (126) Statt, so differiren die Anfangsglieder von ^^_^, und ^,. -\ '$',:r'.

Bei der aufsteigenden Entwickelung beghmt im Substitutionsresultate die lieduction auf

Null bei der niedrigsten Potenz von a und gelit beim Hinzufugen neuer Folgeglieder auf die

nächst höheren Potenzen über. Sonach werden die Substitutionsresultate ^, wie sie nach einem

jeden einzelnen P'olgegliede hervorgehen, mit stets höheren Potenzen von a beginnen, und

daher die Exponenten % in folgender Relation zu einander stehen:
^ J
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^.^ .1_ ^ Ignaz Heg er.
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1

51 r-\-3 • • • •

j „-

¥

Da nun 91'^ -f 2c^_^i einen vollkommen bestimmten Zalilwerth hat, während die Expo-

nenten 21 mit ihrem Index fortwährend waehsen, so wird man, weil gemäss den Relationen (126

120 91 21
// 2?

^"3

i

« 4

ist, beim Übergänge von 2(,. zu 2l,._|_j, 91^+2? endlich zu zwei Exponenten 2I,._^,

gelangen, die in folgender Relation zu 2(/ + 2 c,._^i stehen:

(130) ' 9l^^,_i <i^<^ + ^ v+.i^^r+. •

Es ist dann aucl

, und 2t, tri«

V« ^

h

h q

^1i

^4^

F +

'1

h 4

r ^
F rib 4

l+J

131 51 4i;._|_l 51.r+2 # » 51r+ s—

1

51" + 9
Sr-f] %-,.

^ r *

A.US dieser Relation in Verbindung mit dem eben früher Bewiesenen folgt, dass die ersten

Glieder von

132

133)

134)

(135)

%^2

^ 1
-3

und sp

/^-^^a'^+H < D /^.+ 3
«•'+=']

V^

136) ^r+E—

1

^7 ^,.+W [Ä,+i
«'*'+*

+

K+, «'^+'^+ /^.+.^,
«''+'-']

-1

dieselben sind, während die ersten Glieder von

(137) %+s und sp %: [h,.+^ «"'+'+ Ä,.+, af"+^ -L
7/,,^, «- + .']
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differiren. Dividirt man diese Ausdrücke oder vielmehr nur ihre ersten Glieder durch das mit
F

entgegengesetzten Zeichen genommene unveränderliche Anfangsglied von ^' nämlich durcli
4#

^', a^'^'^ so* ist wieder dasErgebnise dieser Division einerlei bei den links und den rechts stehen-

den i;Vusdriickcn in (132), (133), (134), (135), (136), different aber bei den beiden Aus-

drücken (1/51). Die links stellenden Ausdrücke liefern aber bei dieser Division der Eeihe iiach

die Entwickelungsglieder von x :

• • • fC^,
-f.

a^'-+''

^;!^

' ^4

ii^

""k^

^4
h-

b ,|

^ h
,

und folglich thun dies auch die rechts stehenden Ausdrücke mit Ausnahme des letzten (137).

]Man überzeuo-t sich aber selir leicht, dass die rechts stehenden Ausdrücke p-ei^adezu die Theii-

reste vorstellen, wie sie sich bei der DlAasion voji

Beweis ö'eführt, dass die bis inclusive zum Gliede h

—^ ergeben und hiemit ist also der

,,,a^'"^' forto'esetzte Division von — --^

lauter verlässllche Glieder von x liefert, während schon das nächste Glied unrichtig Aväre. Es

ist auch durch die Relation (130) die Grenze, bis zu der die Division fortgesetzt werden darf,

i'enau bezeichnet. Man kann dieselbe auf eine andere Gestalt bringe]i, indem man allerseits

21', abzieht und sich erinnert, dass 91r-\-^' ,
— 51'

P f,
,

, und 2(,
,

,,

21'

^
c,.+,,_^] ist, w^odurcli

sie sich in die:

,s
51

ff X + 2 c,. r-f'S-\'i
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verwandeltj die mit dor anfangs aiifgcffihrten (111) identJsr-h ist.
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